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Sitgenöftäitme.

Koma« »on ©corg BnrfUiig.

(5otlfr(jun>j un5 S.l;Iufc.)

(i7arf?t>rutf D(cbotcn )

er £afd)enfpieler im rotten $rad Ijatte mit feinen

langen, fpi&en Ringern bie erfte Kummer beS 'JJro*

grammS elegant erlebigt. @in lautes 23eifalls!latf(fjen be«

lohnte ifjn bafür.

Pöfclid) roanbte ficfj bie allgemeine Stufmerffamfeit einem

anbem (Sreignijj 3U.

2ln bev ^reppenntünbung erfd)ien SCriana.

Sion if>rer inneren Unruhe getrieben, SJtenfdfjen auf«

3ufud)en, um ben ©eelenfäinpfen ju entfliegen, mcldf)e lein

SJebürfnifj nadf) ©d&laf auffommen liefen, mar fie f>erab=

geftiegen. Slntlifc, oon ben oorangegattgenen Seelen«

leiben burcljgeiftigt, mar in feiner tiefen Siläffe oon ibealer

©d&önfjeit beS 2luSbrucfä. 2)ie ftraljlenbe 33läue ber 2lugeit

fdjimmerte leidet oerfdjleiert oon Xljränen, bie ungemeint

geblieben maren unb barunt hoppelt brannten.

2lriana bemerfte nid;t, bafs iljr (Srfdjeinen ftaunenbe

2lufinerffam!eit erregte. 6ie fpraclj mit Jammer, melier

Ijinter ben ©üulen auf unb nieber gefdjritten mar, jefct

fdjnetl in iljre ÜHiilje trat unb iljr beit 2(rm reichte, um fie

in bie $atle 311 geleiten.
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8 StitgriiMrüiime.

„23iS jetjt feabeit ©ie itod; nicijtö t>on biefcin ©enufe

verföumt, gnitbige grau ! Gincn ©tufel wirb gfer Jperr

©emafel wofel in 33ereitfcfeaft feabeit. Sort fifet er!"

„Stein Slanit?" ©ie f;atte cs nur geflüftert, aber 31t:

fammeitgejurft war fie boc^. „So?" fragte fie rafcfe.

„Sort neben beut Äantin! (fr fommt bereite»!"

Stibiger, bem baS unerwartete Grfcfeeinen 2(riaita’ö unter

bcn obroaltenben SBerfeciltniffen wie ein ©ifttropfen lafenteitb

burcfe bie Stbern rann, featte nid;t fofort bic greifeeit ber

Bewegung gefunben, einer grau entgegen^uge^cn, vor bereu

Sfeür er wie ein Bettler vergebens um Gittlafe gebeten,

unb bie jefet 3U einem SBeifammenfein mit Herbert Sfeun

feerabfticg.

Sie $errengruppe um beit frifcfe gefüllten Gfeampagncr«

fübet war gleidjfattö aufmerffant geworben.

„Ser ift ber §err bort?" fragte ber ©raf mit einem

gewaltfameit Sädjelit.

„Ser mit jener reijettbeit grau fpricfet? Gin preufeifdfeer

Offner, foviel id; weife. Sefer netter Steitfd)! Sen meinen

©ie benit, lieber ©raf? 2lfe fo! Sen jungen Sann,

welcher eben feerantritt?"

„ga, ben meine idj!" verfefete Sfeun, unb feine buitflen

2lugen folgten jeber Bewegung Siibiger’S mit einem 2luS:

brucf oon (Spannung.

„Saä ift ber ©emafel biefer Same, ein — ein —

"

„3lfe, ein 2lffeffor 0 . Siibiger, nicfet wafer?" fiel ber

©raf mit forglofer ©timme ein, bie über ben inneren 2lufs

rufer tauften fonnte, weldjen biefer Same in ifent auf»

wüfelte.

,,©anj redjt! Gin jung verfeeiratfeeteS $aar, wie idj

gefeört feabe. — gfer Sofel, lieber ©raf!"

Sie ©liifer Hangen aneinanber, als SRübiger vor 2lriana

ftanb. ©ie faltig im 23cwufetfeiit beffett, was ifere Seige*

ruitg vorfein in ifent vcrlefet, bic bunfcln Simpern nieber.
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Koman ro» ©eorj Aarln’ig. g

G§ entging ifjm nidjt, unb ein natiteitlofer ©rimm erfüllte

fein §er$.

„SaS fudjft ®u jetjt Ijier?" fragte er mit fdjarfettt

g-lüftcrit. „Sen fud;ft 2)u IjierV
Sie fjatte, oon biefer lebten fyragc oerleüt, bas .stäupt

^öfjcr erhoben, vjilö^lid; judtc bie leblos fdjeinenbe .ftanb

in SRübiger’S 2lrm leidet jufammen.

5Rit einem Seitenblid, toeldjer iljr b(affcs2lntliij ftreifte,

benter!te er bie ÜHötljC, meldje mie ein .£>audj über iljre

Sange glitt, als fie 3!ljun erfannte.

$fjr meiner ftleiberfaum raufdjte neben iljm oorbei.

Sljutt fprang ans feinem Seffel empor unb oerneigte

fid) tief.

$>et 3auberfitnft(er begann bie jtoeite 9fummer.

Sie 2lufmerffamfeit ber 2lnmefeitben gehörte mieber iljm.

9iur Sfjun'S SUde fjafteten mit oerljaltener ©lutfj auf bem

jungen Seibe, beffen Sefit^ er leibenfdjaftlidj angeftrebt

unb beffen 9iidjtbefilj bie unljeiloollcn Sdjatten jener

•JTtelandjolie über ifjn Ijinbreitete, unter meldjer ifjtit bie

greube am Sebeit fpurloS mie ber Sanb im Sinbe verrann.

Stübiger' fjatte 2lriana jit feinem Stufjl geleitet. 2lls

fte fidj nieberlief}, flüfterte er ifjr gepreßt bie Sorte ju:

„Su famtft befriebigt fein. Gr ift Ijier tro£ beS 9tegenS!"

Sie fdjraf oor Unmillen fjeftig jufammett. „Su magft

eS
—

"

„Sitte, feinen 2luftritt Ijier, mo es bie Gljre meines

9iamenS gilt!"

Ser Scfjred rann ifjr eifig burdj beit Körper. Surdj

bie gefenften Siber Ijinburdj fiifjlte fie beS ©rafen Slide

auf ftdj rufjen unb sugleidj beit SUd ifjreS ©atten, meldjer

jebe Biegung 31 t beobachten entfdjloffen fdjien. So tief alfo

glaubte er fic gefüllten, bajj fie Sroft in ben 2lrmen eines

anberen SJfanttcS fudjeit föitite! ^•lammenbeit 2lugeS falj

fie ifjm iit’S ©efidjt, unb eine erftidenbe 2lngft erfaßte fic.
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10 3iig<nMrmtmt.

„Safj unS nad) oben flehen !" fa^te fie Ijaftig.

„SßeSljalb je£t?" fragte er fdjarf bagegen. „fWadjbcm

®u mid; Dorthin um eine Unterrebung bitten lieftcft, um«

fonft bitten liefjeft, ift eö jcfct ju fpät."

„teilte (Sljre
—

" fagte fie bebenb.

„3ft bie meine, unb biefe toerbe id) ju magren miffen,

oerlaf} ®id; barauf!"

(Sr naljnt bas fReifeljanbbudj oon Steuern jur «§anb unb

las anfdjeinenb mit ^jntereffe barin.

SMe Herren am SCifcf; gegenüber Ratten längft iljr ©e=

fpräd) fortgefetjt. ©raf f£fjun cr^äf;Ite eine launige ©e=

fd^idjte. 9?iemanb adjtete auf baS junge i^aar.

Striana füllte ben Soben unter fid) fdjioanfen. (Sin

finftereS (SttoaS, baS broljenb oor ifjr aufftieg, rüttelte au

ber Unnatur if;reS efjelicfyen SerljältniffeS. 2lber ber Sann,

melden jene unfelige ©tunbe oor ber Trauung in SonS=

borf um baS liebeljeijje §erj beS jungen SöeibeS gelegt,

fdjnürte ifjv baffelbe nur fefter jufammen, fo baf$ fie fjatte

auffdjreien mögen oor 2lngft unb ©djinerj.

Unb um fie ladjte bie fJJtenfdjenmenge, als ob nidjtS

in ber Üßelt ejiftire als Suft unb $rof)finit. (Ss fdjnitt

iljr in’S §erj mie ein fdjarfeS Keffer. 2lber il;r ©tols,

if;r gutcä Seroufjtfein rangen bie Sfebel fiegfjaft nieber,

ioeld)e fidj über ü;re (SmpfinbungSfäfjigfeit breiten mollten.

Sieber leiten, als ©d)ioäd;e gefielen, als il)r (Slenb .fjantmer

unb 2djun oerratljen!

Unb fo fafj fie mit jufammengeprefjten §anben auf=

redjt, l)iu unb toieber lädjelnb, mäljrenb iljr §erj blutige

Xl)ränen loeinte. 2llS bie le^te 9luminer beenbet mar, er=

bob fie fidj, baS leidste ©djtoanfen, meldjes fie babei iiber=

fiel, beioältigenb.

„3dj gelje," fagte fie leife. ,,©utc 9iadjt!"

(Sr ftanb augenblicflidj auf.

®ie Herren lad;ten fort. fEljun fprad) oiel unb mit
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Konirtn von ßconj JSurliuij.
11

oöllig ernftljaftet 9)liene, wobei er .f>eiter!eitSausbrüd)e ent*

fcffelte. 2öenn er felbft einmal lächelte, fal) es unbefdjreib*

lid) traurig aus.

9llS fie an Jammer »orüberfamen
,

trat biefer auf

Milbiger ju. „2öürbeit ©ie mir morgen griil) eine Unter*

rebung bewilligen?"

Slübiger fafj it>n nidjt ofene (Srftaunen an ob bes er*

regten Sones, in roeld)ent biefe grage an ifjn gerietet toarb.

„ga, oorauSgefefet, bafe id) nid)t j\u früfjjeitig aufbred)e!"

,,9lf), ©ie oerlaffen fdjon §otel 9loi), gnäbige grau?"

fragte $ammer, ftc^ gegen Sfriana oerbeugenb.

„Üfiir finb .gugoögel," fagte fie mit unfäglidjer ©elbft*

überroinbung fdjerjenb. „§ettte Ijier unb morgen ba! ®a*

mit ift aber nid)t gefügt, bafe wir und nid)t abermals auf

berfelbcit ©teile begrüben füllten."

„$aS feoffe id) beftimmt," oerfefete er. ,,©d)lafen ©ie

wof)l, gnäbige grau!"

,,©ute 9iad)t, #err £auptmann!"

©ie fd)ritt bie kreppe langfam Ijinauf. iNiibiger folgte.

Proben oor iferem Zimmer angelangt, ftanb fie einen

Moment jaubernb ftill, bann trat fie ein unb liefe bie £l)ür

offen fielen.

„®u loitlft alfo, bafe id) eintrete?" fragte er.

„2Benn 2)u mir etwas ju fageit feaft, wie es fd)eint,

ja!" erwieberte fie leife.

(Sr trat ein unb fd)(ofe bie 2l)iir.

®aS 93alfonfenfter ftanb weit geöffnet. ®ie SJäume

unb 93üfdje bes ©artend raufdtten gefeeimnifeooß. lieber

bent buntlen ©ee jerriffen bie Üüolfen unb liefeen ben IHonb

fid) im Söaffer fpiegeln.

3lübiger ftanb ftumm ba, ben 33lid auf feine grau

geljeftet, weld)e mit gefenftem 9lntlife feine Slnfpradje er*

wartete.

£ie £ifee ber erften (Siferfud)tSaufwallung erlofd) im
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12 9njcuMräumt.

fäufelitben ^Uiftem bei Säume unb in bei tegungslofen

Stilfc beS 3immerS. (St fam ficf) in bei Siolfe eines

9ied)enfd)aftforbeinben ptö^lid) unerträglid) linfifd) uor bei

grau gegenübei, meldje in bei Trennung oon if;m eine

(Srlöfuitg, feine Strafe ciblicfen muffte.

„T)u l)aft ben ©lafen £l)un im Äonjeit gefeiten ?"

fiagte ei rut)ig unb fjatte babei bie (Smpfinbung, alo fprädic

ei mit einev fiemben Stimme.

„ga!" Tagte fie, olpte ifjn anjufefjen. ,,©efef)cn unb

gefprod)en
!"

„©efprodjen!" (St fd)mieg füt Sefunben. „©cfprodjen

and)?"

„2öir fa^en nebeneinanbei: £er 3u fa^ fügte es."

„3Buftteft 2)u, bafe et Ijeute SMbenb in’S $otel -Noi)

fommen mürbe?"

Seine §od;adjtuitg uor if;iet 2Baljrf)eitäliebe nun fo

giojj, bafj et ifji biefe grage als ganj natürlich ooilegte.

„9iein," jagte fie aufjdjauenb.

„9iid)t? Unb fatnft bod) fjeiuntei, bod) —

"

Sic bacfjte baian, mie mef) fie feinem Stofj futj juoor

getljan, unb errötljete not 3orn.

,,gd) muffte cS nidjt," miebeitjolte fie (angfant.

„2Benn ®u eS gcimifit Ijätteft, mütbeft ®u trofjbcm

gefommen fein?" S'aS CSifetfnd)tögefiif;I fing miebei an,

fidj in ifjm ju tegen, mie fef;i et fid) and) bagegen fträubeit

modjte.

„3«!" fie feft.

(St Iad)te futj auf. „2)u meifet bod) aud), baft et 2?id)

liebte?"

Sie uitfte. „(SS ift feine Sd)u(b babei."

„Sd)ulb! Sef)i gut! ®u miffft bamit fagen, baff id)
—

"

„Sdjroeig!" tief fie Fjaftig. „Vermenge baS, maS id)

fin 35id) fii()lte, nid)t mit bem, maS id) genau geben

fonnte. @i ift ein uitglüdlidjer IKenfd)
!"
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Jioiiinn i'Oi! 6corj -SrtrfipiJt. 13

„Sagte ev eS Sir?"

„^dj fafj ifjtn in’S £>erj!"

„Hub er in bas 'Seine! Unb Su öffneteft eS ifjnt meit,

weit genug, um iTjn bie Seere beffelben fefjen ju laffen, bie

ju füllen ift. Unb maS nidjt barin ju fcfjen mar, baS

liefjeft Su ifjn nfjnen. Sein 3leid;tfjum fiebert if;n nor

bem i'erbadjt einer SpefulationSefje. Gr ift in ber Sage,

bieS ftffwarj auf meiß berceifen ju tonnen, beim er ift nid)t

auf Siäten angemiefen mie anbere uneljrenljafte Surften,

bie fidj aus eines armen WäbdjenS Sirmen frifet) loSreijjcn,

um eine Gibin in fidj oerliebt 511 madjen, unb biefe Grbin

gcmiffentoS betrügen mit ifjrer Neigung, oljne 9tcue, oljnc

©emiffenSbiffe, oljnc — unb fold;’ Gincr ift Sein 3)iann
!"

Gr brad) ab. „Ober menigftenS ber fDiann, beffen 9tamcn

Su trägft!"

Sie mar fo iiberrafdjt, fo oerfteinert nor Street unb

2\>elj non biefer unermarteten 3Öcnbung, bie iE>r bas §erjs

blut ftoden mad;tc nor Sdjant über ben entmürbigenben

$erbad)t, melier bamalS mie ein fcfjtoarjcr Sdjatten über

fie Ijingefcljmebt mar, bajt fie fein ©lieb 311 rühren ocr*

mod)tc.

Sfjre blauen Singen gingen in angftnoller Spannung

an feinem blaffen Slntlifj, meldjeS fie fo fjeift geliebt, fo

Ieibenfdjaftlidj oft an if;re Sruft gebriieft, unb baS if)r jeüt

mie in einem ferneren Sraunt betannt unb bod) fo fremb

erfdjien.

„Slleranber !" rief fie ftammelnb.

„Manuft Su nidjt auSfpredjen Ijbren, maS Su benfft?

5i!aS Su gebadet f)aft unb ftünblidj auf’S Steue benfft?"

rief er finfter. „©reift Sir biefe mibermärtige Unmafjrljeit

an Sein Selbftgefüljl? Unb meitu Su eS nidjt benfft,

mie fannft Su es toagen, tnicfj nor Seiner Sljür fielen 51t

laffen! Su meinft, idj fei ein fHienfdj, ben feine $rau non

iljrer Satire jagen fann unb ber bodj mieberfommen mu|,
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14 Sugcitbtrüittiiit.

mcnn biefe grau bic Spulte offen l)ält, toeil er ifjrer

Dienten bebarf."

„Senn Tu ttod) einen gunfett Sitleib für mid) fjaft,

fo fd)toeige!" rief fie, iljre §änbe audftredcnb.

„Sitleib für $Dic^?" fagte er, oon biefent fdjrillett Ton,

gerabe ineil er if)nt in’d .£>erj brang, tutr meljr erregt.

„Sitleib für Tid)? Tu braud)ft mein Sitleib nid;t. Unb
bad Teilte beanfprudje id) nidjt tneljr. Tod ift bäd ßin«

nige, tood id) aud biefem Sd)iffbrud) tneined ©lütfed retten

fann. Sitleib für Tid)!" (Sr lachte fur$ auf. „Tu bc=

barfft beffen nid)t. Sad fef)lt Tir, um ben l)äjjlid)en

Traum neben mir unb ntidj baju ju oergeffen? Sad ftef)t

Tir nidjt jur Seite, wenn id; Tid) oertaffen Ijabe? gugenb,

Sdjönljeit, Dleidftffum unb ber Sann, toeldjer fid) über feine

uneigennützige Siebe mit 3al)lcn «udmeifen fann!"

„Tu töbteft mid;, 2lle;ranbcr," ftüfterte fie unfid)cr, itad)

feiner §anb greifenb. „Tu rceifst tiid)t, mad Tu mir in

biefem Dlugenblide antljuft."

ßr fonnte bad nid)t ntefjr nieberjmingen, mad in feiner

33ruft mie ein .ßünbftoff aufgeljnuft lag, unb rief leiben«

fd)aft(id): „Seil id) Tir nid)t mcf;r mef) tljun mitl unb

roeil id; fein 3fed)t f)abe, Dpfer oon Tir ju oerlangcn, bie

fid) befugt glaubt, mid) 511 oeradften; toeil id) nid)td be«

aitfprudie, mad mir bie ©cfe£e ald ben ßrfolg einer fjalb

oerunglüdten Spefulation jugeftelfen, mill id) Teinetn ©liicf

nid)t im Sege ftelfen. Tl)ue, mad Tu mitlft, aber fd;one

meinen Dlanten — fonft mürbe id) ben Sann, meldjer bie

Sünfd)e ju meiner grau ergebt, nicberfd)ieffen!"

ßr tjatte bie lebten Sorte mie eine Trolfung Ijeroor«

gcftojfen, eilte aud bem ßimmer unb fcfjlojj bie Tf)iir, beoor

Dlriana einen Sd;ritt tffun fonnte, iljn jurücfjul)alten.

Sad bann über fie fam, mufjte fie am nädjften Sorgen

nid)t mef)r. Sie fattb fidj angcfleibet auf ifjrem Sette liegenb,

aud einem Schlummer ermad)t, ber mie Slci auf if;r gelaftet.
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3iomiiu von ©corij Aiirfn'icj. Jf,

2ItS fte fic^ enbtid; erf;ob, mar if;r elfter ©ebanfe, 31t

ytübiger 311 gef;en. ©in unerflärlid;eS Sehnen, eine innere

Unruhe trieb fie 311 if;m.

fflübiger hatte bic 9?ad;t rut;ctoS oerbradjt. X'cr 28enbe*

punft, roetd;en er hatte umgeben moßen, Ijatte geglaubt

umgehen ju fönnen unter bem Sd;ut; beS .fjoteltebenS, mar

bcnnod; eingetreten. ©r beftagte eS nid;t, im ©egentfjcit,

nad; bcn ©rfahrungen, bie er geftern 2lbenb mit feinem

f)erjen gemad;t, fam ihm jeher, aud; ber fd^ärffte ©infdjnitt

roic eine ©rtöfung oor 2lngefid;tS ber Quoten, roetd;e 2lriana’S

©egenroart nie auffjören tonnte if;m 31t bereiten.

©r erhob fid; bei anbred;enbem £age unb trat auf ben

33aIfon t)inau§. ©r bad;te an baS, roaS 31t thun in ihm

befdßoffene Sad;e toar. Unb fo muffte er nothioenbig aud;

berer gebenfen, beren 2lbneigung it;n 3U biefem ertöfenbcn

Schritte trieb.

2t(S er in bas girnmer gwriicftrat, mar aud; baS £eben

brunten in ben §oteträumen bereits angebrod;eit. Stiibiger

padte feine £anbtafd;e, rnie man fid; für einen meiteren

StuSflug 3U riiften pflegt, unb flieg bie «Stufen t;inab.

3m Speifefaal nahm er feinen Äaffee ein.

„SDer §err miß eine ^ßarthie mad;en?" fragte ber auf*

martenbe Meßner. „Set;r fdjöneS Söetter heute!"

Slübiger nidte. „3d; hoffe, bajj eS fid; hott."

„S5er §err fommt 311m SJlittageffen suriid?"

„28 at;rfd;einlich! 3ft §auptmann Jammer fd;on 3um

^riihftüd hier gemefen?"

„9tein, mein §err!"

„Sehr gut. 2tbicu!"

Gr oerlief; ben Saat, lieh fid; 00m portier bie 3‘>umer*

nummer §ammer’S nennen unb fuf;r mit bem 2(uf3ug in

ben betreffenben Stod hinauf. 2tlS er an beS $auptmannS
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Xffür podjte unb eintrat, fanb er biefen an feinem Schreib:

tifd; befc^äftigt nor.

,, 2(f), §err o. Mübiger!" fugte Jammer, fid; erffebenb.

„3 d; mar auf bein 2£ege ju 3(jnfin!"

„ßd ift mir fo bequemer," oerfefcte SRübiger, näf;er--

tretenb. „ 2Öer and; immer ber SBefudjer, mer ber 33e*

fudjtc fein mag, bie Sad;c bleibt bicfelbe. 3d; fann ^fjuen

bad, mad Sic ntidj fragen wollten, cbenfogut f;ier beant*

morten ald brüben."

„3n ber Dljat!" Jammer fanbte einen forfdjcnben,

mijjtrauifdben 23(id über bad ernfte Mntlitj bcd Spred;erd,

melden er einft ^»ugenbfrcunb genannt fjatte.

fflübiger gab fidj nid;t bie 9Rülje, bicfem ftumnten ©e*

banfengang 511 folgen.

„üBergeiljen Sie, mettn id; rafd) su SÖcrfe qefjc bei

ctmad befdfränfter ^eit ! Sie wollen miffen, mad jroifdjen

2llroine §anfen unb mir oorgefallen ift, beffer gcfagt,

in meinem iöerljältnift fie $u mir, id; ju if>r geftanben

Ijabe!"

§ammer mar bei Mennung biefcd Mamend, melier bie

peinlidjften ©efüljlc in ifjm mad; rief, feinbfelig jurüdf*

getreten.

„^a, bad miinfdje id; aderbingd ju miffen," fagte er

fdjroff. „Unb fjatte ed längft erfahren follcn burdj ben

9)lunb eined fjilflofen, irregefiifjrten Mläbdjend, um if;r

Stnmalt fein ju fönnen."

Mübiger judte bie 2(d;fetn. „Saffen Sie bad! 2iUr

rcdjnen Ijier einjig mit ben Dfjatfadjen. Mur biefe Ijaben

3ntereffe für mid; unb and; nur fo mcit, ald id; baju

beitragen möchte, Sie non einer falfdjeit Sßermutfjung 511

befreien."

„Da märe idj begierig," fügte Jammer finfter, inbem

er fid; mit getreusten Sirmcn gegen ben Sdjreibtifd; feinte.

„Sie l;aben Mlrnine §anfen geliebt!"
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„9iein!" oerfefcte 9iübiger ruf;ig. „^dj habe fie ju lieben

geglaubt."

„SH;!" lachte Jammer fpöttifd; unb bitter auf. „ÜDaS ift

atlerbingS eine feine Stuffaffung — unb fef)r bequem!"

„2Barten ©ie nod>," unterbrach 9tübigcr ihn. ,,©ie

werben ju einem anberen ©chluffe fomtnen. 2llwine Hänfen

hat mich geliebt — unglüdlidjerweife!"

„SBoHen ©ie mir nicht noch fagen," fuhr Hammer mit

oor 3orn bebenber ©timme fort, „bafe fie fich mit ihrer

Siebe Shnen an ben <£al3 geworfen hat?"

Stübiger fc^roieg einen Moment. ®er oerhöngnifeoottc

Dftoberabenb in ber halbbunflen ©tube bcS $rofefforS §anfen

ftieg aHju beutlicfj auS ber ^tiefe langer 23crgeffenheit auf.

„Hören ©ie ju, was gefchah!"

ßr erzählte wahrheitsgetreu, wie fte an feinem $erjen

fleh felBft oerlorcn unb ihn mit fortgeriffen ju trügerifchen

^Ballungen, bie oor bem 2tufgang einer wirtlichen Steigung

nidht ©tanb halten tonnten; wie fie mit ihren Spänen bie

oerfteinbige lleberlegung in ihm auögetöfd>t unb ihre eigenen

Hoffnungen ihm in bie ©eele gepflanjt hatte.

Hammer hatte mit fieberhafter ©pannung jugeljört.

ßine fcf)merjlid)e Siegung ber ©djatn, weldje er in StlwinenS

©eele empfanb, liefe ihn bie ©liefe nieberfdjlagen. „£aS

thöricfjte, thöridjte $inb," murmelte er enblid; leife.

ßr mufete glauben, was er hörte. Sßie er Sllwine

fannte, war biefer Stuftritt fein unmöglicher. 2)odj fiel

if)m eine Saft t>on ber ©eele. ßr begriff ifer fdjeueS, tiefes

Seib, unb inbern er es begriff, fühlte er mit wadhfenbem

©ebnen, bafe er es ju heilen oermochte.

„SJodj warum waren ©ie nicht aufrichtig gegen biefeS

unwiffenbe ßinb, baS fid; fo blinblingS in $h re Hßnb ge»

geben hatte?" fragte er.

9tübiger athmete rafdjer. SDiefe grage traf mitten in

bie 2Sunbe h^ein, welche fein He*i trug.

1898. IX >
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„3$ toar e8. Um oerftanben ju roerben, hätte eS oon

ihrer Seite nur eines geringen ©rabeS oon Selbfterfennt»

nife unb Ueberlegung beburft, bie 2lltoine #anfen aber

leiber nicht befafj. SDiefer Mangel !am meiner Unent«

fcf)iebenf>eit unb Schwäche gleich, reelle mich in jtoei ent»

fdjeibenben Slugenblicfen oerhinberten, iljre Untoiffenheit

fdjroff ju belehren. 2öa8 bann fam, lag aufcer meiner

9J?ad)t, toar eine Verfettung unglüdlicher 3uföHe —

"

@r fd^toieg einige Sefunben.

„Unb barauf geben Sie mir gh r ©fjrenmort, SRübiger?"

fragte $ammer, in ©ebanfen bie (Sreigniffe noch einmal

burdjlebenb, toeldje iljm fo räthfelhaft crfd)ienen roaren.

„SJZein Sßort unb — als unanfechtbaren Vetoeis meine

Vriefe an Sllmine $anfen, welche ftd) in ben $änbcn

meiner grau befinben," fagte SRübiger, ohne mit einem

gittern feiner Stimme ju oerrathen, was in feinem $erjcn

bei biefen 2ßorten oorging.

„3hrer grau?" fragte Kammer, einen 9Jtoment un»

gläubig oor Staunen.

„2Bir haben feine ©eheimniffe ooreinanber."

Jammer f^üttelte baS §aupt. „Unb fte mar 2llwincnS

einjiae greunbin! SBunberbareS ©efdjicf in ber Sljat!

fDiefe Vriefe

„dürfen Sie in meinem Vamen forbern, falls ich otm

meinem SCuSflug
—

"

„2th, Sie oerreifen! 93iS toann?"

„Unbeftimmt! Vielleicht bin id) 2lbenb8 bereits jurücf!"

6r roanbte fich nach ber Sthür, feljrte aber noch ein»

mal um.

„geh gebe 3hnen biefe $anbfjabe, um ghnen ben ®e9

ju SllroinenS §erjen ju erleichtern, oornehmlich aber, um
2llroine ju einem ©tücf ju oerhelfen, bem Sie an meiner

Seite nie hätte theilljaftig toerben fönnen. Sie lieben fie!"

„ga!" fagte Jammer roarm unb ftredte il)m bie .§anb
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entgegen. „3$ liebe fte unb roerbe je^t, ba idf) bie Klippe

fenne, raelche ihr fchamhafteä ©dhroeigen nid^t umfehiffen

fonnte, ben 2Beg finben, ber in iljr Vertrauen fü^rt. 3$
ban!e S^nen, SRübiger

,
banfe Shnen non ganjem §erjen

unb bitte $hnen jebeä 9Rijstrauen ab, meines ich gegen

©ie empfunben ^abe. @3 lag in ber Statur ber ©ad;e.

2Benn ©ie ftch in meine Sage oerfeßen —

"

„©ehr begreiflief)!" fRübiger erroieberte feinen §änbe«

bruef. „Seben ©ie mot)l."

3)ie Xfjür fiel hinter if)m ju.

§ammer, melier, einer plötzlichen SRegung folgenb,

Ijaftig nach feinem |>ute griff, um gleichfalls baS gitnmer

ju oerlaffen, blieb gleidjmohl an ber ©dhmetle nadhbenflidtj

flehen.

35aS fRäthfel mar gelöst. 2tber roaS half es iljm am

(Snbe, baji fRiibiger Sllmine nicht liebte, wenn ifjr §erj

iljm nadj mie oor gehörte

!

Unb roo fotlte er fie finben? SSiedcidjt mar fie heute

bereits abgereist, non fReuem in bie roeite 2öelt gejogen.

(Sr fühlte , baff biefc ^Betrachtungen ihn nie mieber oer*

laffen fonnten. ©ein 93Iut mailte heißer- @r rooRte baS

©chidfal jmingen, ihm ihren 2lufenthalt ^u üerratljen, unb

follte er ihr nadhfolgen bis an ba§ (Snbe ber SSelt.

(Sr eilte bie kreppe hinunter, um aus bem §aufe ju

gehen unb ben 2Beg nad; URontreuE einjufdhlagen. $n ber

§alle trat ihm Slriana entgegen.

Qr begrüßte fie höflich unb badjte an bie Briefe, meldje

Rtübtger ihm oerheijjen, um ben lebten 3raeifel ju erftiden.

„Sft 3>hr §err ©emaljl fdhon fort?"

„$ort?" fragte fte, rafch bie $arbe medhfelnb, befann

fidf) aber unb fagte ruhig: „2Bahrfcf)einlich!"

(Sr mar ju fehr mit fich felbft befchäftigt, fonft märe

ihm meber bie 23läffe ihrer SSangen, nod; ber SBiberfprud)

in ihren 2Borten entgangen.
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©ie fiielt Briefe in ber §anb.

,,gct) mar auf bem ©ege, ©ie ju nur Bitten ju taffen.

(Sreigniffe batjeim — "

©ie Bradj aB, non einftüvmenben (Smpfinbungen über*

roältigt. SUibiger fort! ltnb tootjin? Unb feine leisten

©orte geftern — ©arurn fdjtug itjr §erj «lieber fo laut,

als «jotte es ben ©etbftoornmrf, ber fidj geftern fdfion barin

ju regen Begann, riefengrofj anioadjfen taffen?

$erftreut fatjen fie einanber an.

(Snblidtj fragte Jammer: ,,©ie fpradfjen oon (Sreigniffen

ba^eim, gnäbige grau."

„^a!" fiel fie rafdE) ein. „-Keine Kutter fd&reibt
—

"

©ie f)ielt ben Süd jetjt feft auf if)n gerietet, als rooltte

fte in feiner ©cete tefen, oB ber Serbadjt, in toeldjem fte

iffn bamatS Sttroine gegenüber gehabt, ein leerer geroefen

fei. „$ie 9?adf)rict)ten, roeld&e idj foeBen empfing, Betreffen

2lüoine $anfen!"

,,©o ift fie ju finben?" rief $ammer mit unoerf)of)fener

Setoegung. „gdj fudfje fie. gtjr ©atte, mein greunb, tonnte

mir bie ©pur nid;t attgeben."

„greunb?" fragte bie junge grau mit ftodenber ©timtne.

,,©ie bürfen ganj offen ju mir fpreetjen, gnäbige grau,

gtjr ©atte tfjat es auetj. (Sr toieS midj mit meiner Siebe,

meinen ttjörid)ten ßtoeifetn grofjmütljig an ©ie."

„2lteE ?" ftüfterte fie. „(Sr fpradj offen ju gfjnen oon

bem —

"

(Sr toar oiel ju fel;r in Stnfprudt) genommen oon feinen

©efüfjten, um itjr fd^reef^afteö ©taunen ju Bemerfen.

„ga, gnäbige grau, mit ber fetjönen (Sljrlicfifeit, bie

ein ©runbjug feines (SfjarafterS ift, enthüllte er mir 2ttte§."

„Unb toaS erfuhren ©ie burd; itjn Bereits?"

„®af$ er ein ttjöridjteS, oertaffeneS Slinb nidjt jurüd*

mies, als es ifjm in einfamer ©tunbe feine Siebe offen*

barte. Unb bajj er ein ooreilig gegebenes Serfprectjen
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galten, in Söaljrljeit reblid^ Ratten wollte unb galten gu

fönnen glaubte, bis er — ben 9?eft rniffen ©ie beffer als

idj, gnäbige grau!"

„^a!" ©ie nicfte. @3 lag auf if)r wie eine eherne

Saft. „@3 ift fcfjwül Ijier, gum ©rftiden!"

@r reichte iljr ben 2lrm unb führte fte in ben ©arten.

$ie ©onne überftraljlte ben blauen ©ee. ®er 2Binb

flüfterte burcf) ba§ regenglängenbe Slätterbadf) unb au§

bem ®uftgemifd) ber Slumenbeete furrte ba§ leitete 2lrbeit3s

lieb ber Sienen.

Unb fte felbft fo elenb, fo elenb! ®urdfj weffett ©dfjulb?

„gf)re Siebe ift fo oiel grojjljergiger geroefen, al§ bie

meine, fo befdjämenb grofjljergig," begann Jammer abers

mal§, mit inniger Serefjrung auf bie ernfte, junge grau

blidenb. ,,©ie mußten — unb toiefen 2llrainen3 greunb*

fdfiaft nid^t ooit fidj. Slber oielleid^t, weil ©ie 2lHe3

mußten —

"

„konnte id(j grofjljergig fein!" fiel fie mit bitterfter ©elbfts

ironie ein, bie er au§ ben leifen ^Sorten nidjt Ijerauös

füllte. „®ie 9?acf)rid)t, bie idj erhielt, ift erftaunliclj. 2öenn

Sllwine $anfen roirflicf) in fDiontreuj ober @laren§ ift,

roie Ullejanber glaubt, fo ift fie mit iljrer SJiutter Ijier."

„iftein! ge|t irren audj ©ie, gnäbige grau!" rief et

lebhaft. „SllminenS 9Jiutter ift
—

"

„grau o. £aburou>3ft) ! Slltoine ift ifjre SCoc^ter au3

erfter @lje mit bem oerftorbenen Sruber be§ ^ßrofefforä

§anfen."

„9Bie? 3ft ba8 gu glauben?"

©ie reidjte if)tn ben 33rief ber grau o. gerdfjoro, melden

er ftefjenb rafd^ burdfjflog.

„SSeldf entfe£lic§e3 ©efdjid!" murmelte er enbliclj, ben

Sogen gufammenfaltenb. „Unb grau o. SaburoroSft), wenn

mid; nidfyt 2We§ täufdjt, ift gefotnmen, um Ijier gu fterben."

„IDann Ijat Sllmine Sie, ifyren beften greunb, gur
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©eite!" faßte Striana. „2lrineS ftinb! 2Bie mujj fie ge*

litten hoben!"

„fRitbiger oeifpradj mir feine Briefe an 2llroine, bie

ficfj in Syrern Skrroafjrfatn befinben, gnäbiße §rau -

©Renten ©ie mir biefelben! 3>nbem i<h fie fln mich neunte,

habe id) bie ©eroijjfjeit, baj} 2IlleS, maß biefem $>ugenbs

träum, biefem fRoman eines .fjcrbftabenbs, anhaftet, ab»

gethan unb oergeffen ift. 2Benn ©ie 2Uroine lieb haben,

gnäbiße 5rau, fdjenfen ©ie mir bie ©riefe!"

„©ie hat ebel an mir gefjanbelt in fdjmerfter ©tunbe,"

flüfterte bie fdjöne $rau, unb ein befdjämenber S3ergleicfj

jmifd;en jener felbftoergeffenben $raft in ber 33ruft biefeö

järtlidjen ÄinbeS unb if)retn eigenen reiftenb Ijinflut^enbcn

©djmerj brängte fid; ihr auf. „©ie füllen bie ©riefe

haben — gleid) jefst! 3dj l)ole fie!"

©ie ftanb auf unb ging in bie §aHe juriic! roie im

halbroadjen f£rnum. ©in läfjmenbcr 3roang, ber aus ^ cr

SÜiefe beS erroadjten unb erroecften §erjenS emporjufteigen

fdjien, lief} fie bie 2tugen nidjt uom ©oben ergeben.

3n ihrem 3i™m er raffte fie bie SBriefe jufantmen.

3ögernb unb unfdjlüfftg, als ob fie iljr ©erfprcchen be«

bauere, orbnete fie biefelben nach bem Saturn. SDabei

aber, nun fie fid) für immer oon ihnen trennen foKte,

überflogen if)re Slugen aud; bie fpäteren ©Treiben — jurn

erften 2Rale. Unb aud) ohne §atmner’S Erläuterungen

hätten if)r bie SBahrljeit feiner 2Borte mie bie ©erfid;e=

rungen il)reS ©atten einleudjten miiffen.

SBenn fie fRübiger’S Reifee SiebeSbetheuerungen mit

biefen roibenoillig ^ingeraorfenen SBorten »erglid) — mo

fattb fiel) in lederen eine ©pur jener allmächtigen, 2lüeS

oergeffenben Siebe, mit melier er fid) felbft unb fie über

3eit unb fRaum erhoben hatte? Unb roenn er nur auS gut*

mittiger ©djroädje fehlte, mo mar ber ©errath? Unb roenn

er fie roir!li<h liebte, mo mar ba bie ©pefulation?
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3fjre ©Sangen färbten fidj mit *yieberrötlje
,
mäfrenb

ifjr §erj jum 3erfprtngen 511 ftopfen begann.

Unb menn eS feinen ©erraff, feine Spcfulation 511 Der*

jeiljen gab, fo mar fie ja allein bie ©djulbige, allein bie

3epftörerin if)ve§ ©lüdes!

Sie gitterte an allen ©liebem. SDie ©ebanfen, melcfje

plöflicfj auf fie einftiirmten wie eine Springflut^ nadj

langer (Sbbe betäubten fie faft mit ifrer erbarmungSlofen

©eroaft. 2Ba§ Ijatte fie getljan, ba fie üjnt iljre $fjür »er*

fdjlof ? 2Baö gebaut, als fie bie Sauterfeit feiner ©efiiflc

oerfannte unb if>n ber Habgier »erbädjtigte?

Sie fdjrie auf. Unb mar jeft 2lßeS, 2lßeS oerloren?

9?ein! 2luS fßübiger’S Giferfudjt gegen 2djun ftraflte ifjr

auf bem finfteren ©runbe feines 30fneS baS Ijeße Sicfjt

feiner unerftorbenen Siebe entgegen — unb ifjr $era gitterte

nor ©lüd.

Sie nafm bie ©riefe unb eilte hinunter in ben ©arten,

rco fjammer ungebulbig ifjrer Ijarrte.

„3dj Ijabe foeben im ^rembenblatt gefefjcn, baf grau

v. SiaburoroSfp im §otel ©reuer moljnt. Unb nun taufenb

$anf, gnäbige grau! taufenb $anf!" @r füfte rafdj

ifjre §anb unb »erlief, inbem er baS fleine 4$adet forgfam

in feine ©rufttafcfjc fdjob, ben ©arten.

ffJlitten burd^ ben ©ienfcfenftrom, ber auf bem fdjtualcn

gufmege fidj brängte, manb fidj Jammer gefdjidt bis jur

näcfften §alteftation ber eleftrifdjen Strafenbaljn. ©iel

ju langfam für feine Ungebulb erreidjte er in furjer grift

baS §oteI ©rcuer. @r übergab bem ©orticr feine Harte

unb lief fiel) bei grau ®. XaburoroSfp anmelben.

9fad) menigen Minuten fefjrte ber beauftragte Meßner

mit ber SBeifung jurüd, baf grau SaburoroSftj ben

$errn ermarte.

Jammer betrat ein mit aßem ßomfort auSgeftattctcS

Simmer. 3)urdj bie nad; Süben gelegenen, roeit geöffneten
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genfter fiel baS XageSlicht in ooHer Vracfft. Unb in biefem

gellen ©ommermorgenglang fafi Gfjriftiane o. £aburowSfp

im ©djaufelftuljle neben bem offenen $enfter. 2US §ammer
eintrat, erhob fie baS weifte |>aupt unb ftrecfte ihm bie

$anb entgegen.

„§err §auptmann —-

"

@r trat gu ihr, tiefes, oon Verlegenheit nicht gang

freies Litgefühl in ben Vliden. $rofc ber warmen

©onnenpracht braunen füllte er ihre Ringer falt, als feien

fie bereits erftorben, in feiner $anb ruhen.

„©näbige $rau —" fagte er, erfdpittert oon bem faft

unbegreiflichen Sßcchfel biefer nod; jüngft fo oodenbet

frönen 3üge — unb beugte fid) tief über ©h^ftianenS 9ied)te.

,,©ie miffen — ?" fragte bie ißräfibentin leife. „3$
barf es annehmen."

„Sch weift unb beflagc tief, toaS gefchah — roaS ge*

fdrehen muftte, um Sllmine in ihrer Lutter Siebe ein

fidhereS $eim gu geben, ©ie mar fefjr unglüdlidh, fo un=

glüdlidh als fdjulbloS."

„Nehmen ©ie biefeit ©effel. 28ir wollen Vergangenes

ruhen laffen. $)aS ©djidfal roollte eS, baft ich ßerabc ©ie,

ber meiner Xodjter am nächften ftanb, am roenigften faf)."

„iDafür wuftte ich am beften in 3hrer Achter ©eele

gu lefen. ©ie liegt wie ein aufgefdjlageneS Vud) oor mir.

Sebe grage, weldje Sh* Lutterberg an mich gu ridjien

haben mag, fann 3hnen beantwortet werben, gnäbige $rau.

Shre Xochter hatte ben beften Talisman gegen innere unb

duftere Voth in ihrem reinen, liebeoollen §ergen unb ihrem

finblich*befrf;eibenen ©inn."

„§err §aupttnann, wenn etwas mir wohUf>un fann in

biefer lebten $rifi meines SebenS, welche rafcher abläuft,

als 2llwine gu ahnen oermag, fo ift es Sh* ©rfcheinen.

©S ftimmt mit meinen SÖünfdjen überein. 2llroine hat in

Shnen einen ffreunb gefunben, unb bieS gibt mir bie
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tröftlidje SBerftcijerung, bajj iljr in fommenber $eit ein 93ei*

ftanb, ein treuer SBeiftanb nidjt fehlen rcirb."

Jammer, oon biefen SBorten tief ergriffen, fagte roarm

:

„3Jiit gfjnen gemeinfam, gnäbige grau!"

„9iidjt mit mir. gcl) gelje. 2)lein SCageroerf ift balb

getfjan." ©ie falj iljm forfcfyenb unb ernft in’S 2luge.

„2ludj ©ie Ijaben Unglücf erfahren — am grrtljum ge*

litten."

„©clpuer!" murmelte er.

©ie nidfte. „gclj l)abe barauf gebrungen, bafs jroifd^en

meinem ©dfimerj unb SllnnnenS Weiterer Unfcljulb feine

SBerbinbung heftest. ©ie burfte nicfyt um ifjren ©tiefbruber

trauern, roie fie eS moHte. 3ln ifjr foH nidjjtS uon 2Wem
Ijaften, roaS mid(j in’S genfeitS ruft. ES ift mein SBunfcfi

unb meine 23itte an ©ie, iljrem ©ebädjjtnijj, wenn idj nid)t

mef)r bin, bie Erinnerung an miclj, bas ift an baS, um
roaS id^ litt, ju nehmen, ©anj losgelöst uon ifjrer trau*

rigen !$ugenb foll fie ein neues, forgenlofeS Seben be*

ginnen. Unb fie fann es. Sllroine ift meine Erbin, rcie

fie bie Erbin meines uerftorbenen ©emaljlS unb meines

uerftorbenen ©offnes ift. Unfer Vermögen gehört ilfr.

Unb ©ie füllen es uenualten. ißrofeffor Raufen uerftefyt

nidjtS bauen unb miß bauon nichts ruiffen."

©ie fjatte fidf), uom ©preßen ermübet, fefter gegen bie

5HüdIef)ne beS ©dfjaufelftuf)IeS gelernt, tobtenblaff unb mit

bem Sltljem fämpfenb, richtete ftclj aber roieber auf unb

fragte: „ÜBoUen ©ie mir baS uerfpredjen, §err $aupt*

mann? gcfj fjabe es in meinem fteftament fo aufgefefct."

,,9?ad) beftem SÖiffen unb ©eroiffen," fagte er beraegt,

„tuenn ©ie einft SUtuine uerlaffen muffen."

„Unb nocf) Eines!" begann Sljriftiane u. XaburoiuSft;

nacfj furjem ©cffroeigen uon Steuern, unb if)re bunfel um*

ränberten Slugen hafteten mit ber ©trenge einer unab*

roeisbaren gorberung an .fmmmer’S 3 il9en - «®a
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©djicffal freimütig ju und geführt Ijat, bleiben ©ie fjier,

in unferer 9iäf)e. ©eien ©ie in entfdjcibenber ©tunbe

SKlroinenS .§alt unb©djirm!" ©ie ftreefte ifjm i^re £>anb

entgegen, „^d) bitte ©ie bnrnm, £evr §auptmann!"

©r naljm if;re Ringer feft in bie feinen unb fagte be=

ioegt: „Vertrauen gegen Vertrauen! 2ltmine mag in Un*

roiffenfjeit über ifjre ©efiil)te gegen mid) fein, aber id) bin

eä über bie meinen gegen fie nidjt. 2öie aud) immer ber

Urfprung berfelben gemefen fein mag unb mie gemaltfam

idf) audfj bagegen angefeimpft Ijabc, meine Neigung ju $l)rer

£odjter ift ber Seroeggrunb gemefen, ber ntidj unmürbige

23anbe fprengen lief}, ©näbige $rau, liebe 3tö re "Xodjter,

id) liebe Sllmine — jetjt, ba id; fie mieberfaf), nur tneljr!

Sefct fagen ©ie mir, ob ©ie mir unter biefen SBerffältniffen

3 f)r $inb anoertrauen mollen."

2>ie Sßräfibentin mar oor Ueberrafdjung einige Minuten

fpract)loä. ©ie oerfanf in fRadjfinnen. ©nblid; fagte fie

leife unb jögernb: „9Jlir mar'g, als trage Sllmine eine

Siebe, eine anbere Siebe im .fjerjen."

,,©emif}, baS tfjat fie!" ermieberte er rafefy. „$dj fenne

aud^ ben ©egenftanb iljrer Neigung, ©3 mar ein l;off=

nungStofer $jugenbtraum, au§ bem fie unter 2ßjränen er*

roadjte. §ören ©ie 2lße3, gnäbige grau, fo roerben ©ie

mir beifthnmen."

©r erjagte 2l(minen§ iBerfjältnif} ju Stübiger, mie er

es foeben oon biefem unb Slriana oernommen.

Gljriftiane o. f£aburoro3ft; fjörte aufmerlfam 511 . 2tl§

Jammer fefpoieg, fagte fie gepreßt: „ 2luc^ baS muff fie

oon fiel) abtljun unb oergeffen in einer glüdlidjen 3u!unft.

2llle§ oergeffen, toa§ fie gelitten. Unb baju, baju foßen

unb fönnen ©ie aßein il)r oerljelfen."

„©ndbige grau!" rief er in übermaßenbem ©mpfinben.

„©ie meifen mir ben 2Seg jum $erjen, jum SBefifc gljreS

ÄinbeS!"
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©ie nidfte. „SJiein lefjter SBunfdj ift cd, baft ©ie biefcn

2Beg finben, halb finben. ©o barf idj unbefümmert bie

2Iugen fdjliefen."

@r fa^, bajj fte erfdjöpft bad §aupt flurütflelfnte. ®a
ftanb er auf.

„2Beitn id) bie ©lode jiefjen foll
—

"

„9iein!" flüfterte fic mit gefdjloffenen 2tugen. „2Iuf

2öieberfef)en!"

©r entfernte ftd) jögernb.

SDraufsen unter bem blenbenben Sichte bed ©ommer*

taged ftanb er einige ©efunben toie betäubt oott bem, road

er foeben erlebt unb jugefidjert erhalten. Stimmend 33ilb,

rcie er fte julefct gefeljen, errötljenb unter bem nidenben

§eberljut, gaufeite iljrn jroifdfen bem fäufelnben Slätter*

biefidjt ber ©d)linggeroädjfe if)tn gegenüber fo lebhaft oor

2tugen, bafe er einen SJfoment if;r lieblidjed ©cfidjt in

SBaljrfjeit Ijinter biefem grünen ©dreier ju erfenneit oer=

meinte. Gr fjoffte, iitbem er bie ©trnfje meiter ffinauf*

fdjritt, fte aud irgeitb einem Saben treten ju feljcn ober

aud ber 9Kenge auftaudjen. Ueberall glaubte er bie rceifcen

fiebern leudjten ju feljen unb, melfr ald einmal getäufdjt,

fpornte er feine ©dritte rafdjer an, einer unbefannten ®e*

ftalt ju folgen.

Gnblidf »erlief er bie ©trafie unb fcfylug gebanfenoer*

Ioren einen ^Sfab ein, ber langfam emporfteigenb jroifcfyen

grünen SBeinbergen jur fjölje führte. Unter if)m lag trän*

menb ber grüne ©ee. Slingdum ©tiHe, nur 9taufd;en unb

Diaunen in ben fronen alter 33äume unb ein rouitbcr«

bared duften, bad aud ben ©arten oont Ieifen SBinbe

Jjergeioeljt tourbe. Unb bort, auf einer 9tuf)ebanf unter

grünem 23Iätterbad)e, fafj er Slltvinend meinen $eberf)Ut

minfeit.

©ein .£>erj flopfte mit leibenfdjaftlidfer ©cioalt, ald ei-

ben ©teig Ijinauffdjritt, tuclrf;er ju if;r führte.
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93eim Jtlang naljenber Schritte manbte fte baS Slntlifj

bei Seite, um es über unb über errötf>enb ju fenfen.

„Sch habe Sie bodE) nid;t erfdjrecft?" fragte er, an ihre

Seite tretenb. „3Benn idj baS beitfen müfjte
—

"

„D nein!" unterbrach fie ihn rafch- „S<h f«ue ntidj
—

"

„5)iich ju fehen? SBirflid)? $)ann barf ich auch fagen,

baff id; immer barnach geftrebt höbe, Sie roieber ju finben.

©tauben Sie baS?"

„D ja! ©anj gewifi!" Tagte fie mit einem halb inijj*

lungenen $erfucf>, ju ihm aufjufehen. „Sd; h°ffte auch

immer, Sie einmal ju treffen, hier aber ba — in ben

Stunben, wo meine SJlutter — ad;!" unterbrach fte ftch

plö^Iidf), ,,©ie roiffen ja nid^t
—

"

„$od;!" oerfehte er, ihre f?anb ergreifenb. „Sch roeijs

SlUeS! EDaoon fpred;en mir nicht. 2)aS ftnb abgetane

3)inge ober auch Sachen, bie eine tiefe, aHumfaffettbe StuS*

fpradjje bebingen, nicht mahr?"

„Sa," flüfterte fte, oon bem weichen ßlang feiner

Stimme in Erregung oerfe^t. „Slber eS war fehr fd;retf=

lieh, fcf;r traurig! @S war hoch mein Srtiber, unb ich

hatte ihn lieb. 2Bir hatten uns Seibe fehr lieb, ohne e§ ju

wiffen
—

"

„UMffen Sie, warum ich ©ie gefuc^t habe?" fragte er,

ftef) tiefer ju ihr neigenb.

„Sieht. Stber ich — id; wollte Shnen etwas fagen —
etwas eingefteljen wollte ich

—

"

„SBirlUch?" quoll es freubig über feine Sippen, „können

Sie jeftt enblich ootleS Vertrauen ju mir haben? D,

limine, aud; ich Jomrne, Shnen etwas abjubitten."

„Sie auch?" rief baS junge SJiäbchen lebhaft, unb if;re

braunen Stugen fd;auten in feelemwUem Staunen frei ju

it;m auf. „Sie wollen mir aud; etwas fagen?"

„9iid;tS fagen," fiel er ein, befdjämt, einem l;äf$lid;en

©ebattfen, wenn aud) nur flüd;tig, Siaum in fich gegeben
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gu haben, „nur abbitten will tdj Seinen etnjaä ! Sie fügten

bodj, Sie Ratten midj lieb?"

3eftt errötljcte fte bis an bie 2öurgelit ihres Stints

IjaareS uttb nidte.

„So will ich S^neit 2llleS erfparen, was 3f)r Heines,

tf;öridjteä fUfabchenljerg fränlen fönnte. 2öoflen Sie mid)

anl)ören?" ©r nahm i^re §attb feft in bie feine. ,,$>d)

weiß jefjt, was Sie in 3hrer 9ieiguttg gu Stiibigcr gelitten

haben. ltnb ^ier" — er jog bie Vriefe ^eroor — „hier

fenbet $>hnen 2lriana, $hre greunbin, bie Vriefe, weldje

Sie in VonSborf gurüdließen!"

Sie würbe leichenblaß unb brtidte bie §änbe feft in

bie galten t^reö ÄleibeS, als müffe fte biefelben oor ber

Verüßrung biefer 93Iätter frühen.

„S<h oergaß bie Briefe in meiner Aufregung," ftotterte

fte in töbtlicher Verlegenheit. ,,©ang oergaß iih
—

"

Seine Hoffnung wudj3 bei biefen SBorten. „®aß Sie

biefelben oergeffen fonnten," fagte er gebämpft, „ift ber

fidjerfte VeweiS, baß bie Söunbe 3h re^ $etgetts oernarbt,

unb bie £ciufd;ung ber erften Neigung überwunben ift.

3ft eS fo? Ober irre idj mich? Söcnn Sie mich lieb haben,

fo beantworten Sie mir biefe eine grage: ift es fo?"

Sie niefte. ®abci wed)felte fte heftig bie garbe.

„2tlwine, nur SBenigen wirb ein grrtijum mie ber

ihrige wfpart. Unb glüdlid) bie föienfdjen, roeldje nur

mit ihren gärtlidjen ©efühlen irrten! geh habe fernerer

gefehlt, Sie roiffen es, ich fucf)te materielle Vortheile.

3)arum war meine Semütljigung eine oiel größere unb

empfinblichere. ®arum, wenn wir unS mit unS felbft oer*

föhnt haben, wenn bie Vergangenheit ihre a^enbe fftüd«

erinnerung für uns eingebüßt hat, föttnen wir auch freubig

einanber oergeben. Unb id) bitte Sie" — er ftredte il)r

feine §anb entgegen — „oergeben Sie mir ben grrthum

meiner erften $£Bahl, bie injwifc^cn getrennt würbe!"

Digitized by Google



30 9u4<nMräum<

©ie war fo überrafcht oon btefer SEßenbung be§ @e*

fpräc^S unb erfchrecft oon ber VorfteHung, biefem oon ihr

hodmerehrten 2Jtanne etroaS »ergeben gu follen, bah fte

Ijaftig auffdiaute unb feine Rechte ergriff.

„$a8 bürfen ©ie nicht fagen, bitte, nie! @8 tfjut mir

roeh ! 2ldj, 2UIe§ ftiirmt je|t auf mid) ein unb macht mid)

oerrcirrt! SDarurn müffen ©ie 9iad)fid)t mit mir ^aben.

Striana, fagten ©ie, roeifj auch barum? 2Id), hätte id) ba3

beitfen fönnen! Unb fie fjat mid; bod) lieb? 23on ü)m,"

flüfterte fie, ihre ©tirn fenfeitb, „uon 9iübiger meih meine

©eele tiid)t§ mehr. ©eit ßurjern ift fein 23ilb rcie fort=

gement au8 meinen ©ebanfen."

„©eit mann?" fragte er, ihre ginger in ben feinen

brüdenb.

„©eit — " fte roarb oon feuern bunfelrotf) unb fudjte

if)vc §anb ju befreien. „$dj rueifj e8 mirfüd) nidjt mehr."

„©8 mürbe ©ie aber freuen, rcenn id) ttod) hier bliebe?"

fragte er Iäd)elnb. „darauf fönnten ©ie fid) nielleidjt

befinnen. gd) roarte gern auf eine Slntroort."

3>a fie in fchamfjafter Verlegenheit ba§ liebtidhe Slntlil)

tiefer fenfte, fragte er rafd^
:

,,©oH ich Vfontreujr »er:

taffen?"

„Veiit!" rief fie laut unb mit jenem $erjen8ton, ber

ungefünftett ihre ©ntpfinbungen »errietf). „D nein!"

,,$d) ginge auch jef)t nicht," flüfterte er mit gepreßter

©timme, „unb möchte braunen in ber 2ßett meiner harren,

ma§ ba rooHte. Saffen ©ie mir bie gtüdti^e ©emihheit,

bafs ©ie mich nicht entbehren Jönnen; ©ie erfüllen barnit

ben tjeifseften Sßunfdj 3hrer fOiutter."

,,©ie roeifj auch — ?" ftammette 2ttroine.

,,©ie roeifj, bah ich ©ie liebe, 2t(roine, unb bah id)

mein SebenSgltid nur in bem 3hren finben fann." ©r

Eühte ihre fleine, bebettbe §aitb. „Unb biefe Siebe ift fo

mahr unb tief, bah 2(fte8 barin uerfiuft unb »ergeht, ma8
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einftenS ()emmenb jrotfc^en uns geftanben fjat. ©lauben

©ie bas?"

©ie nidte.

„9fun benn, fo will icf> warten, bis ©te mir bie SIrme

öffnen. $)er £ag roirb fomtnen. ©ie miffen nun, bafs

mein §erj Sfjnen gehört."

2Bie beraufd^t t>on einem frönen 2ftärd)en, baS feine

ffiunber oor iljrcn 2lugen Ijingebreitet unb nun auSflang,

blidte fie fefjnfudjtstraurig ju iljrn auf. ©ie wollte fpredjen.

Sfber e§ gefdjal) iljr jetjt wie ftets, fobalb i(jr tieffteS ^üljlen

erregt war, fie fanb feine 2Borte. Unb wie bamalS beugte

fie ftcf) fdjweigcnb über §ammer’S ^»anb, biefelbe ju füffen.

$a legte er ben 2lrm um fie unb jog fie mit fünfter

©ewalt an fein §erj.

„Wein für immer!"

„$ür immer!" fjaudjte fie.

2tlS er fie fußte, quollen Reifee frönen beS ©IüdS

aus iljren 2lugen.

21 .

Slriana fjatte nad; §ammer’S Fortgang ben ©arten

beS Rotels gleidjfalts oerlaffen.

(Sine nie gefannte innere Unruhe trieb fie in’S §auS,

in iljr 3'wnt er &urüd. ©ie fonnte ben 2tugenblid ber

fRücffeljr i^reS ©atten faum erwarten.

©ie blidte auf bie Xljür jmifdfen ifjrem unb fRübigcr'S

©ernad). SSirflid)! ®iefeS bünne $oljwerf fjatte bie ge*

Ijeüigten SRcd^te jweier SRenfcfjen unüberwinblidj fjemmen

fönnen, hemmen bürfen?

Slriana eilte Ijaftig oorwärtS unb fdjob ben Siegel jurüd.

£ieferrötf)enb ftanb fte auf ber ©djweüe. 2llS ob fie

ftd) beS langen järtlic^eit SlideS fefjäme, mit weldjent fie

in bem fremben 9?aum Umfdjau Ijielt, bedte fie bie §anb

über iljre feudjteit Slugen.
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2)aä ©tubenmäbdjeit mar itodfj nidjt im 3intmer ge*

iDcfcn, 2lriana faf) e£ an ber Unorbnung bc3 bcnu^ten

2Bafd)Qerätf;3. SEBarum ftanb benn baö 5ktt frifd) aufs

gefdjlagett? ©ie gucfte Ijeftig jufammen. 2öar c§ uns

berührt geblieben bie gange 9iad)t Ijiitburdj? ©ie ftürgte

an baS Säger unb brücfte ifjre Söange in bie ftiffeit, morin

fonft fein §aupt geruht.

piöfclid) fiel iljr bie $rage mie ein giinbenber $unfe

in’8 ©ebäd)tni^
:

„2Bol)iit ift er gegangen? Unb mann

feljrt er guriid?"

$fjre Unrutjc roucfjö. Sin ©efiiljl ber ükreinfamung

unb Perlaffenljeit überfam fte.

2öenn fte ben portier fragte, fo gab fte gu, über bie

Steuer ber 2lbroefenfjeit if^res ©atten nicf)t unterrichtet gu

fein. 3h r ©tolg fträubte ftcfj bagegen. 2öa§ alfo tljun?

Jammer! Sr fjatte mit 9tübiger gufefct gefprod^en.

©ie ging gutn ©opfjatifcf), auf meldjem 3e *tunSen unb

Stedjjnungen gerftreut lagen. Unter bie Rapiere mar ein

Icinglid)e§ Stui non ^udjtenleber gefdEjoben. 2lriana griff

barnadj, legte e8 aber intereffeloä mieber bei ©eite. Sin

Paar §anbfdjulje, bie baneben lagen, fjob fte auf unb

fiifjte fie.

Steg 3‘temermäbc^en trat ein. Ste ging 2friana bin*

au8, naljtn §ut unb ©djirnt unb fdjritt bie kreppe f)ins

unter. 2ln ber Portierloge blieb fie mit ©elbftüberminbung

fteljen.

„3;d; meifj nid)t, ob $err o. ÜRiibiger fdjon gttm Mittag

gu ermarten fein mirb —

"

„Jfein," fagte ber anroefenbe SBirtfj ^öflid;. „23or bem

2lbenbeffen nidjt, raie iclj ^örte."

©ie füllte einen ©tic§ im bergen, ber ifjre Sippen

entfärbte. 2fber iljr ©tolg gab ftdj feine 23löf$e. „S)ag

backte idl) aucfj. S)ie Partie ift gu anftrengenb." Unb fie

ging burdfj bie §aHe in ben ©arten IjinauS unb gielloS meiter.
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$ie ©omte Brannte jefet fjeife gegen bie grünumroadifene

NJauer, an meldjer bie junge $rau mie im Straum bafein«

fcferitt. gulefet, Betäubt oon -£n$e unb ©taub, füllte fie

baS 33ebiirfnift
,

fidj für Minuten in bie ©tide jurücfju»

ziefeen. ©o bog fie rafcfe jur Stedten ab in bie furze

©trafee, roeldie jum ©ingang beS ÄurfeaufeS führte.

©d)läfen podjten oor Erregung, als fie bie ©tufen jum

Sefefaal etnporftieg.

£)ie frfjattige ©title beS NaumeS tljat if;r unenblid)

moljl, führte fie jum oodeit 23emufetfein bcr ©egenmart

zuri'id. Nientattb roar anroefenb ju biefer ©tunbe, bie

Xljür jum Nebenraum gefcfetoffen.

Slriana nnljm ben §ut oom ^opf unb fdjmiegte ftd)

tief in einen ©effet, bie fyeifee ©tim in bie §anb ftiifeenb.

©ie fjatte oergeffeit, maS Ijemmenb jmifd^en ifer unb Nü»

biger lag.

(Sin leidjteS ©eräufcfe liefe fie auffaferen. £>ie Sljür

jum Nebenzimmer mar geöffnet roorben.

„Niem ©ott," flüfterte fie unroidfürlidj unb fafe auf

bie ©eftaft beS ©intretenben. ,,©ie f)ier?"

fDer ©raf, felbft iiberrafdjt, ftanb regungslos am ©ingang.

„SSerzeiljeit ©ie," fagte er bitter, „bafe bie ©rbe rnid)

nod; immer nidjt in ifjren ©d;ofe aufgenommen Ijat, unb

bafe idj fo unglüdlid) bin, $ljren fjt« unb ba ju

freujen. Unglüdlid) ift in biefem $ade gleidjbcbeutenb

mit ungefdjidt. ^nbeffeu — id; mar juerft feier, meint

©ie baS als ©ntfdjulbigung gelten taffen moden."

,,©ic feaben Nedjt," ermiebcrtc fie ruljig. ,,©S mar

antnafeenb oon mir, allein fein zu moden."

©r bife fid; auf bie Sippe. „
s
Ciedeicfet fommt norf; ein

^Dritter, 5fier[pred;en fann id/S nid;t. 2tber idj fjatte bie

2lbfidjt, feier ^etnanb zu erroarten."

2lriaita fafe, bafe feine 2tugen tief umfdjattet rcarcn

unb bem Sädjeln ber Sippen traurig miberfpradjen.

1896. IX. 3
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„Sieber ©raf," fagte fie, „bie Suft in SJfontreur ift

Seiten uid;t f;eilfam. ©ie ift ju fd&mül für erregte fernen."

©r tterbeugte fid) fpöttifdj. ,,©anj non ber §anb

meifeit tcifft fid) ein fo guter 9iat(j nidjt. Söenn meine

fernen bie Suft Ijier audj feiblid) «ertrügen, fönnte e§

bod) anbere fernen geben, bie mein §ierfein unteiblid;

fänben. 3n* r liefen märe c <ne Suftoeränberung aßer=

biitgg nötfjig. 3>m Uebrigen fielje idfj auf bem Sprung,

mich unfidjtbar ju madjen."

$f)r mar beftommen ju 9)iutlj. 2öenn 9iübiger in

biefem Moment eingetreten märe!

Sie ftanb auf. „So unmöglich ift eS $f)nen alfo, fid;

auf ^Pfttc^t ju beftnnen, bie mit bem, ma§ Sie

äußerten, in gerabem ©egenfafj ftefjt ! Unb ici) meinte

bod), Igljnen feine Sßeranlaffung gegeben ju fjaben, biefe

iJJflidjt gegen micf) ju «erleben."

©r mar jufatnmengefaljren bei biefen SSorten. Sie

«erjefjrenbe ScibenfdEjaft
,

meldje er für Sfriatta empfaitb

unb itidfjt erftiden fonnte, (oberte mie eine flamme aus

feinen 33lideit.

„93erjeif)en ©ie mir," fagte er unbeutlid) uor ©rregung.

„58enn ©ie benn glauben müffen, bajj id) oerabfdjeuuitgS*

mertf) bin —

"

,,©ie fiub eö ja nid;t
— " ifjre ©timme Hang gleicfjs

falte umfdjleiert. „9?ur roerbcn ©ie e§ nidjt!"

©r trat ju if;r
,

bie 3ä(jne in bie Unterlippe gebrüdt,

al§ erftide er ein Ijeftigeä 2Bort, 2lbcr ate fie s» iljin

auffaf), bemerfte fie, bafj er Slfräneit in beit Slugeit Ijatte.

Sßr 9Ritgefiif)[ marb rege.

„$jdj bebauere ©ie non ganzem .fjerjeit," fagte fie leife

unb reidfjte if;m bie §anb. „Sic $rau, meldjc e3 t>ct‘:

ftänbe, ©ie glüdtid) 51t ntadjeit, foffte mir bie Siebftc auf

©rbett fein."

©r Ijatte ifjve 9tedjte in bie feine genommen unb fpradj*
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loS gebrudt. SDie §offnungSlofigfeit, mcld;e ihre bleiernen

Sd;mingeit über biefen Slugenblicf breitete, lief} ifjir mic

erftorben in baS 2(ntliij bev jungen $rau nieberfdjauen.

2lber fie bad;te nid;t mef;r an if;n. ®ie $rage: „Wo*

bin ift 2llej:anber gegangen?" burdfouefte uon feuern unb

fd;redl;after ihre Seele.

„Was hat biefer Wann getl;an," fragte ber ©raf

plöf}tidj, als Ijabe er ihren ©ebanfengang «erfolgt, mit

gepreßter Stimme, „baff Sie if;n, gerabe if;n fo hoch er*

hoben h«ben? Seit geftern 2lbenb roölje id; biefe $rage

in meinem fiebernben §aupt, nadjbem ich ihn gcf«he» habe.

4?ätte ich ihn mir nur nad; feinem glüdlichen ©rfolg uor*

ftellen miiffcn, mürbe ich »h,n bie ©igenfdjaften eines ibealcn

WefeitS beigelegt haben. 2lber er ift ein Wann unb Wenfd;

raie id)."

,,©r ift mein ©attc!" fagte fie, unb bie (Erinnerungen,

rcelche bei biefen Worten auf fie einftürmten, liefen ihr

Slntlitj rcie in ©luth gctaudjt erfdjeinen.

©r fah eS mit finfterem 2äd;eln. „^aju haben Sic

ihn erhoben!"

„Weil id; if;n Hebe!" fagte 2lriana mit ftrafjlenbcm

2luf(eud;ten ihrer blauen 9lugen. „Weil id; if;n mef;r

liebe, als 2WeS in ber Welt. Wcl;r als mid; felbft. Unb

meil id; ol;ne ihn nid;t leben !ann."

„Unb oon mir mirb feine Spur in 3hrem ©ebäd;tnif}

bleiben! Wenn ich jefct gegangen bin, unb Sic auf*

atl;menb biefe Xfjür hinter mir jufaHen fehen, l;at ber über*

läftige Xräger meines 9famenS aufgehört, für Sie ju

epftiren. ©tauben Sie, bap id; biefe SßorftcHung fo ruf;ig

ertragen fann, Qhnen nid;tS pt bebeuten?"

„Wünfdjen Sie, bajj id; ^hrer
<

ftatt in Witgefiif;l,

mit 23erad;tung gebenfe?" fragte 2lriana.

©r lad;te traurig auf. „$)a hätte id; bie Wal;l ! Unb

id) fd;möre 3>f)nen, 2nufenbe mürben fd;manfen."
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©ie fafj il>n mit l)of)eit3t>ollem ©taunen an unb roanbte

jty ab.

fßlÖ&lidj, über fidj felbft erfdjredt, erfaßte er if>re $anb.

,,©ie mollten ja bie §rau lieben, bie micf) liebt," rief

er bebenb. ,,©o bürfen ©ie mid) bocf) nid^t guoor oer*

nieten!"

„©eien ©ie glüdlid) offne midj, fo finb mir cerfö^nt,"

fagte fie leife. „3n ^f;rent Seftrcben, e3 jtt merben, rcirb

meine augenblicflic^e s
Jfacf)fid;t mit Syrern ©d)merj fidj

reid) belohnt fmben. Scbcn ©ic niofjl, ©raf ! 3&>ir irren 2111c."

(Sr brüdte einen 5lu{j auf ifjre §anb unb eilte au3

bem 3immer. 2lriana atljmetc einen 9Jloment erleichtert

auf. •Kur einen SJloment.

2öarum mar Stiibiger fortgefahren , ofyne fie mie fonfit

ju benachrichtigen ? 2öenn er bereite jurüdgefeljrt märe?

©ie oerliejj ba3 5furljau3, naljm einen SBagen unb

fuhr in ba§ $otel 9fop.

3m ©peifefaal maren alle ^läfse eingenommen, nur

ber irrige unb ber ifjreä ©emaljlS maren leer, dergleichen

ber ^latj ihr gegenüber — £>ammer'3 ^(a$.

Um fein 2fuffeljen ju erregen, af$ unb tranf 2lriana,

of)ne ju miffen, roa3 fie genofj. 9fur bafj if;r .fmrj fernerer

unb fernerer mürbe, je meljr fie fid; bemühte, il)re nn*

befangene §altung ju bemaljren.

3n ber 3eit ifjreS oerfteinernben ©rante3 mar if;r bie

2£elt fo flein erfd;ienen, fo nidjt3bebeutenb; heute, ba bie

fr’tfdjen Duellen ber Siebe auf’3 9feue Ijevoorbradjcn
,

nn

biefem neuen §rül)ling3tag |>erjen3, erfdjien fie ifjr

fo meit, fo unermefilid) grof}. 2öo follte fie Stübiger mieber

finben, menn er nicht freimißig &u ifjr jurüdfeljrte?

©ic mar bie (Srfte, meldje bie dafei ocrliefj, um in

ifjreS ©alten Zimmer ju eilen. 2Barum bortljin? ©ie

gab fid) feine 9led)enfd)aft batton. @3 mar ba3 ©cfüljl

ber 3u
f
rtmmenSehörig^eit, bem fte folgte.
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©urcfj bic niebergelaffencn galoufien flimmerte fein

minjiger Sonnenftrafjl über beit bunten Icppidj, meldjer

bcn gufjboben bcbecfte. 9?ur bie fDüfte bcr jefjt üppig

erfc^Ioffenen unb non ber ©lutlj erfdjfafften ©artenblumen

brangcn bi§ in bie träutnerifdje Jlüljle.

$ie junge grau, ganj iljren ©ebattfen Angegeben,

meldje unermüblidj ju bem füfjen ©lüde if;rcö furjen

SBrautftanbeS jurüdfefjrten, fdjtnicgte fid) tief in bic Äiffen

beö SDiuanö, lernte iljr §aupt an beffett ^olfter unb träumte

madjenb fort mit gesoffenen Slugeit.

®ie ©onnenftraljlen fielen allmälig fdjräger gegen bic

galoufien. ©in erfrifdjenber Söinbljaudj fant ootn See»

fpiegel fjerüber.

Sfriaita entging es, bafj fdjüdjtern bic Sljür bcö ait=

grcnjenbeit ©emadjeS geöffnet mürbe, unb bafj leifc ©dfritte

fid; näherten. ©rft al§ ^mei Sinne fidj mit fdjeuer gnnig=

feit um if)vc ©djultcr fdjfangen unb eine rceidje äöaitge

fidj gegen bie i^re brüdte, fdjaute fie betroffen auf — in

3llminen3 giige.

„fDu?" fagte fie, im erften Sfugeitblid beä Sßieber*

feljens nidjt frei uon Skrmirrung unb miberftrebenben

©efüljlen.

„ga, id) !" flüfterte baä junge SJläbdjen, Slriana’S bloitbeä

§aupt nidjt freigebenb. „gdj mufjtc bodj ju ®ir fomnten,

SDu ©utc! ®u Siebe! ®u ©injige! 2)u, meine 2Boljl=

tljäterin ! D, id; banfe 2)ir! gdj banfe S)ir ja fo innig!"

SDie junge grau muffte fidj erft befinnen, beoor fie er«

rötljenb fagte: „2)u mufft midj nidjt fo preifcit. gdj Ijabc

nidjtä getljan, maä 2)u mir nidjt uiel beffer juoorgctljan

Ijättcft."

SÖar’ö nidjt bodj eine Sfcgung ber ©iferfudjt, bie iljr

ftiidjtig im §erse;t aufquoll, nun fie bie Sippen micber:

fafj, meldjc Slübiger cinft gefügt?

„Slcfj, idj! gd) unb 2>u!" rief Sllmine tiefbemegt.

Digilized by Google



38 Suaen&träumt.

„2öaS fDu audE) benfft! Sin Skrgleid) flroifd)en fDir unb

mir! bin nur glüdtidj, io fel;r ,
feT;r glüdlidj! Unb

baju Ijaft ®u mir oerljotfen. ©iefjft 5Du," fuf;r fie leifer

fort, „wenn $u jefct SDeine lieben Slugen einmal fcfjlöffeft,

fönnte icf) SDir eingefteljen, roie t^öric^t id) bamalS fyanbelte,

als id) Sllejanber o. 9iübiger'S SHitleib für etroaS SlnbereS

nal)in. ^d; foUte mid), o, roie bitter fdjämen! Stber, nid^t

roaljr, roenn man fo ganj allein ift unb immer oerlaffeit —
unb roenn man fo tl)öricf)t ift roie id^

—

"

„Safj bas ruljen!" fagte Slriana erfd^üttert, inbein ftc

baS junge SJJäbdjen ju fidj nieberjog auf ben ®it>an.

„Unb glaube mir SineS: £)u bift beffer als idf)!"

„D, fprid) boclj nid)t fo!" oerfefjte Sllroine. „Slber

mir ift feit fjeute fölorgen fo rounberbar leidet ju SJlutf),

als fei SUIeS, roaS ©dEjroereS hinter mir liegt, ein böfer

Straum geroefen. Sin tljörid)ter, banger Xraum. ©erabe

fo, als f)ätte id) lange gefcljlafen unb beim Srroadjen fd^einc

mir bie IjeUe ©onne in’S ©efidfit. ®aS roar immer ein

fo g!üdlid)eS ©efül)l für tnidEj. Sld), Slriatta. 2Öie foU

iclj’S ®ir nur fagen! Sr liebt mid) ja, unb meine SJJutter

roünfd)t, ba| roir halb Ijeiratl)en!"

„§amtner, nicljt roaljr? Sr ift ein ebler SJlamt, unb

id) roiinfd;e ®ir ©lüd oon ganjent $erjen," fagte bie

junge $rau, i^re Sippen mit fdjroefterlidjer 3ärtlid)leit flll f

bie fjeijje 2Bange SllroinenS brüdenb, „f£)u oerbienft baS

©lüd roie Keines oon un§ Sillen."

©ie ftanb Saftig auf. ®ie fatun uergeffene Unruhe

bracf) non bleuem über fie herein, ©ie roarf iF)re Slrme

leibenfd)aftlid) um SllroinenS §alS unb brad) in ein furjcS,

IjeijjeS ©d;lud;jen auS.

,,.§abe id) ®ir roelje getljan?" fragte baS junge 9Jläbd;en

erfdjredt.

„fJiein, id) mir felbft!" ©ie raffte fid) geroaltfam jus

fammen oor bem ängftlicfjen S3lid biefer braunen Kinbcr*
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äugen. fclbft f;abe mir unfäglid) wetje getljan. SDarait

backte id). — 3ft ®ein ^Bräutigam unten?"

„Gr brachte midj f>er ju SDir!"

„So wollen mir ju i^m gelten, bamit er meinen wärm*

ften ©lüdfrounfd) empfängt. Äomm ! — D, Sltroine, mie

beneibe xd) $eine Seele, bie nur 9iaum Ijat für Siebe,

Sanf unb 3ufriebenl)eit. — ®u weifet," fragte fie im

$erabfdjreiten, „bafe mein ©atte oerreist ift?"

„fjranj fagte ed mir," erwieberte fie oöllig unbefangen.

Jammer fafe roartenb in ber £alle. Sobalb er bie

Stimme feiner Skaut feörte, fprang er auf unb eilte ju

ifjr. Sein bunfled Sluge haftete einen Moment einbringtidj

auf Slriatta'd 3üflen - ©ie ftreefte ifern bewegt beibe §änbe

entgegen. 3;m elften Moment unfähig, bad redete äßort

ju finben.

»3^ fd^iefte 3§nen biefen fleineit Siebling hinauf,

gnäbige $rau!" fcfjerjte er, Stimme järtlid) juniefenb.

„Unb idj banfe ed Sfjnen."

„Sinnen ®anf, gnäbige $rau," fagte er leife, „bie Sie

eine ^erle mit mir erfannten, welcl)e bie SBelt überfalj."

„Sßenn 2öünfcf;e fernered ©lücf oerbürgen fönnten,

fo wäre Offnen Seiben bie reidjfte $ütte beffen gewife."

„§offen wir ed!" oerfetjte Jammer, Stimmend §anb

faffenb. „$|n biefem 53efi^e fitljle idj ntidj wofet gewappnet

gegen alle neuen Gnttäufdjungen bed Sdjicffald, woljin e§

und aud; oerfdjlagen möge."

„9?ad; Sdjlefien feeren Sie nid;t juriief?"

„Sieht! Slud einem SJeifatnmenfein mit §errn §anfen

fanit für unferen fjäudlidjcn ^rieben fein ©lücf erfpriefeeit,

bei aller Slnerfennung feiner Gljaraftereigenfdjaften."

„Seljr waljr!"

,,^ür und wirb fidj fdjott eine anbere ©arnifon finben.

2öir finb ja nid;t wäljlerifd), ba wir bad ©lücf in und

tragen."
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Stimme nidte gli'idfclig. „Unb meine ©utter gefjt

mit un§."

(Sr fiifjte fic fdjmeigcnb auf bie Stirn.

„(Srraarten Sie $ljren «Öerrn öemaljl Ijcute nodj?"

fragte er Slriana.

,,%d) bin jroeifelljaft
—

"

Siientanb E;ätte aalten fönnen, mag biefe brei ©orte

fie an Selbftüberminbung fofteten. Qfjre ®ruft mar baooit

mie jugefdjnürt.

„3d) fpradj einen £>errn, ber Streit §errn ©emal;l

Ijcute eine fyafjrfarte nadj SJcrnapaj forbern fjörte. (Sr

miß mofjl bie Sricntfdjhtdjt befudjen unb bie Saöfabe oon

üßiffeoadje."

Sie junge ^rait fjörte biefe ©orte mit einem rafefj

auflobernben ©cfüfß feclifdjcr (Srleidßerung. Sic fonntc

es nid;t Ijinbern, bajj ifjre ©angen fid) baoon (jöljer färbten.

Jammer falj cg unb lädjclte. „Siefc $ßart(jie märe

audj für eine Same nidjt ju anftrengenb gemefen."

Slriana nicfte. „(Sin anbcreS ©al merbc idj tapferer fein."

„So geftatten Sic mir beim, baf$ id) Sllmine jurüd*

geleite," fagte er, nad) feinem $ute greifeitb.

2XIs SJeibe bie §aßc oerlaffen Ratten, maren and; bie

©eftalten biefer ©lüd(id;en au§ bem ©ebädßnif; ber jungen

$rau oerme()t. 3or ( 2CßcS! 9iu r Siübiger’g 33ilb lebte

barin, unb umfpann augfdjliejjlid) if;r Senfen unb fjrüfjten.

Sie eilte jurüd in fein gimmer, an feinen Sifd).

Sabei oerfdjoben fid; bie 3eitunggblätter auf betnfelben,

unb mie fie fjaftig jugriff, ftiejj iljre .£>anb gegen bag braune

2eberetui unb marf eg ju 53oben.

S>on bem garten Sdjlag mar bag Sdjfofi aufgefprungen.

Sllg fie bag leberüberjogene Säftdjcn aufljob, beffen blauer

Sudjauöfdjlag jc(}t offen uor if;r lag, fticfj fic einen er*

fticfteit Sd;rci. aus. (Sg mar ber ^iftolcnfaften iljreg

©atteu, unb biefer Saften — mar leer.
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llitb mie mit einem ©djtage enthüllte fid) iljr bie 53e=

beutung bcS Auftrittes -am geftrigen Abenb, enthüllte ftd;

iljr bie 23ebeutung ber lebten 23erfid;erung ifjreS ©atten,

bie 33ebeutung feiner beute unternommenen Aeife, oon bcr

er nid)t toieberfefjren rooCte, bie fie oon ifjnt befreien foUte

für immer. Aid;t burd) öffentliche^ IßreiSgebcn ifjrem elje-

Udien SlenbeS in einer ©d»eibungSflage, fonbcrn burd) ein

aitfdjeincnbcS Ungliid.

©ie fdjrie in 23erjioeiflung laut auf. 2öo roarcn nun

bie lodenben SBilber ihrer träume? llntergctaudjt in baö

allertieffte ©rauen ber J'obeöfurdjt. 2öa3 füllte if;r jeld

Aeue, ÜBerföljnung, menn oielleidjt in biefem 9)ioment —
@3 mar if)r uitmöglid), bicfe ä>orfteHuitg auSjubcitfen.

9)iit einem 2Bef)gefüf)(
,

baS ihr baS $er$ bredjeit mollte,

faf) Ariana in bem Aaume imtljcr, meldjen fein gufs heute

nod; betreten hatte.

2Benn er nicht mcljr mar, burd) ihre ©djulb nicht tncljr

mar, raaS füllte ihr itod) bie Grbe?

getjt gab’3 nur nod) ein $iel für fie in ber 2ßclt —
ju ifjtn

!
finben ! Unb menn nidjt mit ifjni leben, fo

mit if)m fterben. —
Allein biefe Hoffnung gab ihr einen £f)cil ber ge*

mof)nten ©ntfdjioffcnheit juritd. ©ie marf ihren buitflcn

Aeifemantel über, briidte ben ©trol)f)ut in bie Stirn, naljnt

ihre ©elbbörfe an fidj unb eilte nadj bem 58af)nl)of.

®er gufafl fant if;r ju £ilfe. SDer 3ug «ad; Sörieg

ftanb jur Abfahrt bereit. 2>ie junge grau ftieg in eine

Abteilung erfter klaffe. gfjr mar junt Utnfinfen fd)ioin*

belig oon bem eiligen Sauf. 2)ie .£>ättbe gegen bie breit*

nenben Augen gebriidt, jaulte fie bie ©efunben be§ er*

jmungenen Aufenthaltern.

Gttblid) ein laitgljin gellcnbcr ffjfiff
— bie Aäbcr be*

gannen ju rollen, ©ie fal; nicljtS, fjortc nichts, bcr Strom

ber Acifeitben ergofj unb ebnete fich uitbemcrft ooit ihr.
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0, baft fie ber ftinfti'trmenben 'Diamine ifjr eigenes bc*

fliigelteS SBorroärtsbrängen Ijätte beimifdjen tonnen! 2lriana

mar eS, als frönen fie auf bem glatten Sdjienenftrang

baftin, als raffelten bie rollenben Siäber umfonft if;r etn-

förmigeS Sieb, als gögen bie Selegrapljenftangen oerfdjlafen

unb nic£>t ljufdjenb an ifjr oorüber.

35er 2l6enb naljte. ©raue ©Ratten legten fidj über

baS Slftonetljal.

Sieben bev (aubioalbumfleibeten SBaHifer 2llpenfette, längs

ber fdjieferblau burd; ifjr büftereS $ljal fid; ininbenbcn

Simone jagte ber 3ng in bie fmlenbe Dämmerung ftinein.

Stau unb öbe tfjürtnten bie ©aooper 2llpen iftre gigantifdjen

Häupter auf bie bunflen $elfenfoloffe iljrer 23afaltleiber,

ju beren prüften ftdj bie fyaljrftrafte raic ein fdjmaleS, IjeHeS

33anb auSfpannte. ©in eifiger 2öinb, ber baS £ljal fterab--

mel)te, ungaftlid) unb fefjaurig rcie biefeS felbft, ntadjte bie

junge $rau neben bem geöffneten üßaggonfenfter mie im

ff-ieber erbeben.

Vorüber fliegt SltleS ! 2ludj baS trümmerbebedte lobten*

felb, barunter ein blüljenbeS i£orf, oon ber Seidjcnbcdc

einer ©djlammlaroine bebedt, gerfdjmettert ruljt. Siidjt

§alnt nod) ©traud) fprieftt auf feinen jerflüfteten ©rab*

benfmälern. Siur ber Siauboogel unb ber fdfjiteibenbe 2öinb

ftreidjen tlagcnb barüber Ijinioeg.

SSernapaj! ©nblid)! 35er $ug ©inen SJlomcnt

glaubte Slriana, baft es iftr unmöglidj fei, ben 2öagen gu

oerlaffen. 2Soljin fidj roenben mit ifjrer Siotlj ? 9Bo Siad)»

frage fyalten?

2llS fie fidj enblidj entfdjloft, bem ooranfdjreitenbcn

§auSfnedjt gum ©aftftof gu folgen, mar es iljr, als fdjleppe

fie bleierne Saften an ben güften. 2ltn ©ingang beS §aufeS,

beffen ©teinftufen fie miiljfam erflomm, trat iljr ber Söirtlj

entgegen.

„3ft ^err 9iübiger, mein ©emaljl, nod; im ©peife*
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faal?" fragte 2triana mit ferner erfäutpftcr 3iufec. „(Sö

fjanbelt fic£) um eine Ueberrafdjung."

„§err ». Stübiger? 3$ weife nrd;t, gnäbige grau,

ein $err biefeä fRamenS überhaupt bei uns eingefefert ift.

3;d) miß fogleidj (Srfunbigungen einjieljen. SDaS 2tbenb=

ejfcn ift fcfeon feit einer ©tunbe oorüber."

(Sr »erliefe ben $lafe, unb 2lriana lefente ifer §aupt

gegen bie 2Banb. ©ie mar mie betäubt. $a§ ftrafelenbe

33ilb iferes ^olterabenbS mit feinem fRofenbuft unb Sieben

glüd ftieg mie eine Xraumerfcfeeinung »or iferen gefdjlofs

fenen Sibern auf.

„$ja! @in §err ». SRübiger ift fjeute fDiittag ange=

fommen!"

Slriana fufer auf. ©ie featte »ergeffen, mo fie mar unb

meSljalb fie fid) an biefer ©teile befanb. (Sin glüdlicfeeö

Säbeln lag nod) auf iferen Sippen.

fDer 2Birtf) ftanb mit bem portier »or ifer.

„SDer §err raoßte morgen fdjon in aller griilje nadj

bcr ©djludjt gefeen. äßollen ©ie ben £errn in feinem

3itnmer auffucfeen? (Sr ift bereite feinaufgegangen."

©ie nidte unb folgte bem SBirtfje eine erleudjtetc treppe

feinauf in ben erften ©tod.

„§ier, gnäbige grau!"

Slriana ftanb allein, ©ie erfeob bie §anb nadj bem

Sfeürgriff.

fRübiger featte baS ^Jenfter feines ßimnterö gefdjloffcn.

SSor ben ©treiben ftanb er mit gefreuten 2lrmen unb fafe

in bie fRätfefelfdjrift beS flimmernbcn ©ternfeimmels.

©eine ©ebanfen meilten bei 2lriana, unb bann fd;meiften

fie ju jener fierbftabenbftunbe juriid, mo er ben grrtfjutn

be§ §erjenS beging, ben er mit feinem SebcnSglüd, mit

feinem Seben felbft bejafeleit mufete.

2öer ifem bamaläeine ©tunbe mie biefe pvopfee^eit feätte!
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Gr lächelte bitter.

Gin 9cid;tS, eine fdjitlernbe Scifcnblafe bcö ©efüljlS —
unb baS $rama feiner Gf;e ! 9iur feine Sdjeu oor Stuf*

rid)tigfcit, feine Sdjmädje Ratten bie SSerioicfelung ges

fc^ürjt.

Gr Ijörtc nic^t, bafe bie St^ür fid) langfam öffnete. Grft

als bas leife 9iaufd;cn eines SdjloppcnfaumeS über bcn

2eppid) ftrid;, roanbte er fid; betroffen um.

2>ic f;of;c ©eftalt, mcld;e mitten im 3innn€r ft«nb, er»

fannte er nidjt foglcid;. Sie ftredte bie Sinne nad; U)in aus.

„Slriana!" fticfj er ungläubig bei biefer oermeintlidjen

©tnneötäufdjung Ijeruor. ,/Jlcin, bodj» ! 2Bie märe cs

mögtidj!"

Sie mar ju ifjm geeilt, baS blcidjc SlntUfc uon ÜTI)ränen

betfjaut. Slber bie Grregungcn bcS ^ageS, Sd;am unb

Hoffnung ließen fic bemufstloS ju feinen §üjjen nieber*

ftnfctt.

Gr, nur beut fiebernben Sdjlag feines ^erjenS folgenb,

beugte fid; I;eftig ju if;r Ijinab, richtete fic auf unb um«

fing fic mit feinen Sinnen.

„Slriana!" flüfterte er. „2)u? 3ft es ein Xrautn,

Ijaft 35u S)ein Unrcdjt cingefcl;en
—

" unb im Sturm

feiner ©efiif;Ie prefjte er fie an fid; unb liifste fie auf bie

Sippen. ®a fdjlug fie bie SBimpern auf unb fd;lang mit

einem Strom crlöfenbcr 2d;ränen bie Sinne um feinen

£alS.

„Vergib!" flüfterte fie, uor Sd;lud;jen l;alb erftidt.

„Vergib! ^d; l;abc gelitten mie 2)u!"

„§aft 3)u ntid; beim nod; lieb?"

„SJlein ©lüd bift 2)u! SDlein SIUcS!"

„SBeil id; ®id; fo unbcfd;rciblid; liebe, ging id; ja oon

SDir !" fagte er, ifjre Sinne fanft löfenb.

„Unb meil id) nidjt ol;ne £id; leben lann, lomrnc id;

ju ®ir."
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„Striana — ©eliebte!"

„©enn $>u nergeffen fannft — 9Ilroine ift $ammet’S

SBraut," flüfterte fie faurn oerftänblicf).

dr naljm iljr locfigeS §aupt jroifdjen feine §änbe unb

fafy lange in ifjr erglüfyenbeS, geliebtes 2lntli|.

„Unb SDu?" fragte er enblicfj mit Ijeifjer ^nnigfcit.

„$)ein SBeib!" flüfterte fie unb beefte feine §anb über

ifyre 3lugen.
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Koma« von lUolbomar Urban.

(Hadlbruif orrbotcn.)

gfrfteö ^XaptfeC.

5 war ein prächtiger ©ommerabenb, bie Suft rounber*

bar flar, ber §immet rein, woIfenloS unb tiefblau.

$ie ©onne fan! eben langfam unb majeftätifd) hinter ber

$nfel ^5öd;ia in’3 9Jleer, unb ber gange ©olf oon Neapel

leuchtete in jenem entji'tdfenben $arbenfpiel auf, welches

baS ©tarnten unb bie ©erounberung ber 9iorbIänber, bie

jene lüften gum erften 9)iale erbliden, hcr®orruft. 3>ie

3Betben beS SJleereS funfeiten, foweit baS 2Iuge reichte, in

bunfler 2Ibenbröthe auf, wie flüffigeS §euer, in ba§ bie

Unfein beS ©olfeS ihre oioletten unb braunrothen ©cfjatten

warfen. £)ie Ufer, bie ben ©lief begrenzten, befonberö bie

träumerifchen Xrümtnermaffen beS i^alajjo 3)onna 2Inna,

ba§ oerwitterte (SaftetTo bell’ Doo, bie lang hingeftreeften

Uferftrafjen ber ©tabt Neapel, ber ©efuo, ber mit feinen

. ewig qualmenben ©chwefelwolfen wie ein ftetS broIjenbcS

SSerhängnifj in bie lachenbe, parabiefifdje Sanbfdjaft Vereins

ragt, umrahmten baS weltbefannte gau&erhafte ©üb.

2Iuf ber ©trajje, bie fidj oon ber 2RergeUina in fanftcr

©teigung nach bem immergrünen ißofüippo hinaufwinbet,

fuhr ein eleganter $roeifpänner, in bem jwei ältere Herren
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fafjen. Sie mären mit jener peinlichen ©legaits unb bent

etmaö ftufcerljaften ©cfdjmad gefleibet, bie ben oorneljmen

Neapolitaner fcnnjcidjnet. ©länjenbe Sadffd^u^e, faum bis

an bie ßnödhel reidjenb, bamit bei ber geringften Semegung

bie eleganten, Ijeflfeibenen Strümpfe fidjtbar mürben, grell*

farbene ©lacehanbfdjulje, auSgefdjnittene SBeften, blenbenb

meifjc 2Öäfd;e ,
praljlenbe Sljlipfe unb tabellofc Gplinber.

§in unb roieber umfprangen einige fdhmufcige, Ijalbnadte

©affenjungen bie elegante ©quipage, um feud;enb unb

fdjreienb einen Solbo ju erbetteln — „per l’amore di Dio“

(um ber Siebe ©otteS mitten) — oljne ©rfolg. ®ie beiben

Herren beamteten raeber fte, noch baS raunberbare Sanb*

fcljaftSbilb ringS um fie Ijer, unb Ratten offenbar 2öid;ti*

gereS ju tl)un.

„Sie oerfehren fdjon lange im §aufe beS Gommen*

batore ©aetano Nlarini?" fragte ber ©ine, ein Nlann oon

etma fedjjig fahren, mit ftarf ergrautem §aar, aber nodj

tieffd^marjem, mahrfcheinlidj gefärbtem Sdjnurrbart.

„Seit fahren!" cntgegnete ber Slnbere etrcaS einfilbig

unb uorfidjtig.

,,©r lebt auf großem $ufj?" forfdfjte ber ©rftere meiter.

„2ßarum fott er nid;t, §err ©raf? ©r ift ein feiner

Nlann."

„©emifj, gemifj. %d) ^meifle baran nicht."

„Niemanb t^ut baS. $n ganj Neapel Nientanb.

©ommenbatore Ntarini gilt für einen ©entleman oorn

reinften SBaffer."

„§m, jamohl. 2lber," fuhr ber ©rftere mieber etmaS

jögernb fort, „Sie miffen ja, mein lieber SDoftor, maS baS

Seben eines ©entleman oorn Sdjlage beS ©ommenbatore

Nkrini in Neapel foftet."

„$e, natürlich foftet baS ©elb, mein lieber $err ©raf.

$ür nidjtS ift nidjtS."

„@r hdlt fich 28agen unb ififerbe, ®ienerfdjaft, eine
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^iHa am ipoftlippo unb eine ©tabtroohnung in bet Gtjiaja,

fein Sohn ift ßaoatterielieutenant unb feine Xochter —
hm —"

„9iun? 2Ba§ ift’S mit ber ^eppa?"*) erroieberte ber

Xoftor läd>elnb. „3<h ^offe, Neapel fennt feine ©iufeppina

2Jfarini unb rneifj nirfjtä 9iad)theiligeg non ihr."

„Xaoon ift ja feine 9febe —

"

„3'» ©egcntljeil
!
3ut Sanbe ber glutfjäugigen Schönen,

als baS Neapel befannt ift, gilt ©iufeppina 3Diarini für

bie glutfjäugigfte, fiifjefte unb befte Kreatur."

„3a bodj, ja bodj! 3$ fyabe ja ba§ nicf;t beftreiten

motfen," proteftirte bet Slnbere mieber, etmaS argerlid) über

bie Unterbrechung.

Xer 3lrjt mürbe bei ©rroäljnung ber jungen Xante

immer aufgeräumter unb heiterer.

„•Jiatürlid)," fagte er ludjenb
,
„Sie, §err ©raf, finb

für foldje 9teije nun fdptt etroaS gealtert. Xagegeit ift

aber 3hr §crr ©ofjn, ber ©raf ©iuliano, um fo empfang*

lieber unb feuriger. 3$ roeifj ja
"

„9iun, roenn ©ie baooit roiffen," unterbrad) iljn ber

©raf ärgerlich, „fo ift eS ja gut, unb id) braudje 3h>ten

nid;t erft bie ©efcf)id;te ^aarf'fein ju erzählen. 3<G ©iu*

liano ift g-euer unb flamme für bie f leine 9)iarini, unb

miß fie um jeben ifßreiö ^etratfjert. Xag für Xag liegt

er mir mit biefer ©efd>id>te in ben Dhren, fo baft idj enb*

lid) nicht anberS fonnte, als barauf einmal einjugefjen unb

mir bie ©adje näher ju befehen. XeSljalb fommc idj heute

ber Ginlabung beS Gommenbatore OJlarini auf feinen

Sanbfih nach, unb beSljalb rnödjte id; mir bei 3hnen, ber

©ie als $au§arjt bort feit 3«hren auS unb ein Sehen, 3n;

formationen holen, ©ie miffett bod), baft eg unter foldjeit

ttmftänben gut unb rathfam ift, fid) oorher ju erfunbigen.

*) ^Jeppa ift familiäre Slbfürjuitg für ©iufeppina.

x
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£ag ift bag 9Jotf)menbigfte, mag id) nad) bot (Eröffnungen

metnco ucrlicbtcn £>errn ©oljtteg tl)un muß."

„9iun, §err ©raf, ^f)r §err ©ol)it ift nid)t blittb,

©iufeppina ift nidjt nur f;übfd)
,

fie ift ein (Engel," er«

u>ieberte ber 2lr^t.

,,2ld) mag, (Engel l)in, (Engel Ijer! (Eontmenbatorc

9)iarini gibt im ^afjr ein 3iiefengelb aug. (Er ift alfo

feljr uermögenb. §e?"

„(Er gilt allgemein bafür."

©raf be 9)iattei judte ungebulbig bie ©d)ultern. „§iir

mag er gilt, bag weiß id), id) möd;te aber miffeit ,
ob et

aud) bag ift, für mag er gilt. (Eg Jommen bie tollfteu

©adtett oor, befonberg in 9Ieapel. £(d) will tlar feljen,

beoor id) and) nur einen ©d)iitt in ber ©ad;e weiter gel)e."

„2lber, §err ©raf, mag münfdfen ©ie benn ttod) für

SUarßeit? (Eontmenbatore EOlarini ntad)t einen 2lufmanb

uon minbefteng fiinfunbjmanäig« big breißigtaufenb Sire

im ^afjre
—

"

„SBesafjlt er ißu beim and)?" unteibradj ißu ©raf

3)iafftmo rafd) unb plöfclid).

„-Om!" ntadjte ber ®oJtor etmag oerbufd, ,,id) glaube

bod) mol)l
—

"

„9htn, fo toerbeit ©ie meinetßalben in biefetn ©lanben

felig, aber mir werben ©ie cg nid)t oerübetn Jönneit, wenn

id) ntid) nad) befferot 2lufflärungcn umfefje. 9Jht beut,

mag ein 2litberer glaubt unb meint, fattn EOhtrini bod;

uitmöglid) feinen 2lufmaitb beftreiten. 9lun nod) eine $ragc,

§crr fDoftor, aber ©ie muffen fie mir mit ^a ober 9iein

beantworten, nid)t mit: id) glaube ober: 2(nbere meinen

unb fo weiter. SBoIlen ©ie?"

„2üenn id) fattn, £>err ©raf, red)t gern."

„<3aben ©ie $l)r Honorar alg ^augarjt regelmäßig

uon Utarini erhalten?"

„>&err ©raf -"
189t*. IX. 4
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„3a ober DJein?"

„DJein, wenn Sic burdjauS wollen, inbeffen
—

"

„DJun rueifi idj genug!"

„Sie werben fidj irren, §err ©raf. Gommenbatore

DJJarini ift ein alter Offizier unb ein bind) unb burd)

cfjrenwertljer Gljarafter. Soldjc ftlcinigfeitcn, wie baS

Honorar beS ^auSarjteS, fönnen einmal uergeffen werben."

,,3d) Ijabe nidjtS bagegen. DJJeinetljalben fann er ein

Gljrenmann fein, fo viel er will. Slber fagen Sie mir bod),

.§crr 2)oftor, wo bie DJJitgift fjingeratljcn ift, bic DJJarini

feiner 3cit oon feiner $rau, bie üor bret 3aljren ftarb,

mit in bie Gfje erhalten Ijat? GS war ja baoon bie Dfebe,

als fie ftarb. So oiel \d) ntid) cntfinnc, Ijanbeltc eä fic^ um
jwei* ober breimalljunberttaufenb Sire! 3i'0 finb bie?

2BaS gibt er einmal feiner Xodjter, ber fitfjen
s4$eppa, mit,

wenn fie fjeirat^et ? §c?"

®em Dlrjt würbe bei bem brängenben unb fdjatfen

fragen nid;t wol)l. DJJan fal) ifjm an, ba| es ifjnt unam
gcneljm war, nidjt etwas S>ortl)ei(Ijaftc3 bem 23erbäd;tigen<

ben, ba§ in ben fragen lag, entgegenfejjen ju fönnen, unb

etwa3 DJadjtljeiligeS, wa§ er uielleidjt jufciUig roufjte, wollte

er nidjt fagen.

„3d; wei| eä nidjt," antwortete er enblid; furj unb

abweidjenb, wie 3emanb, ber fid; um eine Sad;e, bie er

als nicf)t ganj fauber fennt, niefjt fümmern mag.

,,3d) wiH’S 3|nen fagen," fuljr ©raf DJJaffinto fdjarf

unb fdjncibcnb fort. „Gommenbatore DJJarini ift, wie man

fo fagt, ein Scbemann, ein burdj unb burdj eljrcnwertljer

§err, ber aber fo uorftdjtig war, eine reiche fyrau jju fjei=

ratl)cu, bamit er oon ifjrcr DJtitgift ein nobles Scben führen

fönne. DJJarini I;at meines DBiffenS nie baran gebadjt,

feine SBerfjältniffe su fonfolibiren. Gr l;at, wie man JU

fagen pflegt, in ben £ag Ijinein gelebt, unb ftdj ben genfer

um bie 3ufunft ober bie ^ufunft feiner ftinber gefümmevt.
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9?un gefit bie ©efd)id;tc ju (Snbc, unb bic füf?e '}>eppa foll

mieber bort anfangen, tt>o il;re SRutter aufljörte, näntlid;

bcn efjrcnmertf;en $errn Goinmenbatorc mit neuen Mitteln

ocrfel;en, eine rcid;e .§eiratl; mad;en —

"

„Sie felfen ju fd;warj(, §err ©raf, oiel 511 frf^uarj.

^eppa tft wirflid; ein rüljrenbeS ifinb. Sie benft an foldje

Sad;en and) nid;t im Sdjlafe."

„SaS f;abe id; and) nicf)t gefagt, fonbern id) behaupte

nur, if;r 3>ater benft baran. Um fo fd;limmer übrigens

für bie 2od;ter, roenn fic non biefen 3$erfjältniffen wirf«

lid; nid;tS weif?."

„Sie mi'tffen fie fcl;cn, f3err ©raf. Ifleppa ift ein

ßinb unb eine §rau jugleid;. SBenn Sie if;v in bic Singen

bliefeu
,
mevben 3f;re 2tnfid;ten, bic ^l;neu $l;re Söefiivd;-

tungen, $;l;re Sorge um baS ©liicf JyljreS Sol;iteö eingeben,

mie Sdjitcc an ber Sonne fd;meljen, unb Sie werben nur

nod; ben einen ©ebanfeit fjaben: ©iuliano Ijat 9ied;t!"

„3 awol;l, jamoljl," fpöttelte ©raf SJfaffimo, „unb neben«

bei werbe id; oielleidjt nod; benfen, baj? id; ein red;tcr

sJiarr fein miifjte, mir eine fo(d;e 9iutf;e auf ben SRücfen

$u binbeit, wie biefe Familie als bie Familie meiner

Sd;wiegertod;tcr fein würbe. Unb nebenbei werbe id; oielleid;t

itod^ weiter benfen, bafs einem ©rafen ©iuliano be fDiattei,

einem Dffijier, bem eine gläitjcnbe £aufbaf;n beoovftef;t, woI;l

nod; anberc ebenbürtigere $iiufer unb fyamilien offen

ftel;cn, als bie eines (Sommcnbatorc -Diarini, ber als fimpler

«ftafenbireftor gerabc fo uicl oerbient, wie er unb fein «£>err

Sof;it im ^afjre für §aitbfd;ul;c braudjen."

„Sie finb nun einmal in einer mifUrauifd;en iiauue,

.$crr ©raf," erwieberte ber Slrjt ad;felgwfenb, „aber Sic

erwarten wol;l nid;t, baf? id; ober fonft Scmanb, ber im

•Vuutfc SJiarini uerfeljrt, $l;re S(nfid;ten tl;eilt."

fCer Söagen l;ie(t mit einem plöf?lid;cn Sind oor einem

l)ol;en eleganten ISifengitter, beffen bronjirte Spifjen int
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Slbcnbrotlj leuchteten. $urdj baß ©itter f;inbuvd; faT; man
in einen mohlgepflegten 'liavf, ber mit prächtigen Bahnen,

Slguucn
,

riefigeit .ftafteeit, rauftljenben Gulalppten unb

Storfeidjen beftanben mar. Slit jmei, ben ©ingang bilben*

ben Sanbfteinfäulen ftanb in ©olbfdjrift eiitgemeiftelt: SiUa

SJiarini.

„3 ft cß fein Gigenthum?" fragte ©raf Siaffinto halblaut.

„Selbftuerftänblich!" bcfräftigte ber Slrjt

®ie Herren traten ein. 2)ie SiUa ÜJfariiti mar eine

Slitlagc, mie fie nur ber ifJofilippo, bie im Storboften ber

©tabt mie ein ungeheurer grüner ©eibeitbiiniit iit’ß Stcer

fid) hinauölageritbe §albiitfcl, crmöglidji. £urd) ben munber*

uollen, mit ejmtifdjen Sflanjen unb Säumen aller 2(rt be=

ftanbenen ^arf fcf)tängelten fid; in jierlidjeit 2Öinbungen

bie S'ufjmege hinab biö jum Sleer, baß unaufhörlich

plätfdjernb bie Xufffelfen befpülte unb in beit laufdjigen

©rotten, bie eß in langen ^ahrhunberten in ben meidjen

Reifen gehöhlt unb bie nun jum Saben benutzt mürben,

gehcimnifjooll oerhalleub feine Stellen brach- ®cm ^b*

hange, auf bern bie ganje Slnlagc fiel; befaitb, itadjgebcnb,

ftufte fid) baß gange ’öcfitjthum terraffenförmig ab, fo baft

überall munberoolle Slußblid'c über baß 3Jieer unb bie Qn*

fein entftanben — ein ^lalj mie gur befd)aulid;cn Sebenßs

freubc unb jum finnigen Sebenßgenuft gefdjaffett, in Üßahr*

Ijeit ein ^3arabieß!

„Unb gu beitleit, bafj baß SlUeß ein Sultan ift, mie

ber Seftm bort brühen and;, ber unß ju jeber ©tunbe

uttfereß Gebens in bie Vuft fdjleubent tarnt ober vielmehr

in ttnfer ©rab," murmelte ©raf Staffimo be fDlattei.

„3u beulen, baff bie menfdjlichcn Seibenfdjaften unb

Stängel nod; »iel brohcitber, gefährlicher, paefenber treffen,

alß bie blinbe Staturgemalt, bafi bie Sultane, bie mir unß

in ber eigenen Stuft fdjaffen, noch viel gefäljrlidjer finb,

alß bie ber Statur
—

"
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2lu$ beut .fSattS Ijcroor cvfcftolt ein f)cfle$ finden unb

unterbrad) iljn in feinem trüben ©ebanfengang. ®ie ein

©onnenftraf)! na cf) ©türm unb fliegen, fo fiel ba3 Sadjen

frof) unb felig in feine SBruft. Unb bann fprattg fic

Ijer^u, bie ffkppa, unb lief unb ladfte au§ »ollem §alfe

unb rnarf beit $opf mit bett üppigen blaufc^mar^en paaren

Suriicf, fo bafi ber aartmeijje, fräftige §af3 fidf;tbar mürbe.

Unb bic ©rübdjett auf Äittn unb 2Bangen oertieften ficf),

ber fOhinb jeigte feinen ©d)tnud fycrrltdjer, meiffglänseitber

„Scifjndfjen, unb bie 2lugen, bic „füfsen 2fugen", toie SDoftor

©ioffrebi, ber §auöarjt, fagte, blitzten oor finblid)*unfd)ttU

bigem Vergnügen.

„©ignor Gonte — o ©ignor Goitte! 2Bie ba§ fd)ön

ift, bafi ©ie unS aud) einmal befudjen ! 2Biffen ©ie ttod),

tuo toir un§ jutn festen fötale gefefjen fjabeu ? D, beim

Äarneoal toar c§. Stuf bent f£olebo, beim Goriaitbolimerfen.

^d) ging batttals nod) in furjen Mleibern. 9latürlid), ©ie

toiffen e3 tüdjt meljr. 2lber id) — o id^
—

"

®ann fteCfte fic fid) auf bie ^ufifpitjen unb fiifite if)n

auf bie 9Battge unb plöfjlid) mar fie ftiß unb fagte gar

nidjts meljr, mürbe rotf) unb fd)fug bie 2(ugen nicber, fo

bafs e§ ben ©rafett ÖJtaffimo f^eifj unb !alt überlief unb

er bie Ijerrlidje ©eftalt mit ben ©lidett »erfcfjlang.

„9tein, gnäbigeö Fräulein —" ftotterte er, aber er

bradjtc nid)t3 roeiter fjeroor, unb bad)te nur nod), roic cS

ber 2lrst oorl)ergefagt: „©infiano f)at Stedjt, ©iuliatto fjat

Sicdjt." Unb er ftauntc nur nod) bari'tber, mie aus einem

Atinbc, einem übermütigen, unfdjulbigen, lad)ettbcn Jtinbe

mit beä ©ebaitlenä ©djnelle ein SBeib rcerben tonnte, ein

glüljenbeS, jitternbeö, l)offeitbeä 29eib.

„fßapa," l)örte er fic mieber fagen, „o ba ift fßapa!"

ffUöfclid) mar fie fort, unb ©raf fOtaffimo fal) nur ttod),

mie ein rotljfeibeneS Söattb, baö oon if)rer §üftc Ijerab*

flatterte, unb ein flüchtiger, mit einem golbglätiäenbctt
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Saffianlcbcrfdjuf) befleibctcr $uf; unb ein Saum if)rc3

weiften .Hleibdjcnö ftintcr einer fjodjftämmigcn 3lgaoc oer«

fdpuanb.

„SÖJiüfommen !" fafltc bev (Sommenbatorc 93?arini, „na,

lieber ©raf, menn Sic nuiftten, tuie fcftr Sic Ijicr mill«

fommen, mic erfcljnt Sie fittb! treten Sic ein. ä\>ir

mollcn gcvabc ju Sifdj gcljcn. Sic !ommen mic flerufen."

fDann Iad;tc er über feinen eigenen 2f usbruef unb wicber«

Ijolte luftifl unb fibcl: „9lber mafjrljaftig, mie gerufen,

lieber ©raf. 3tbcr mir fpvedjen nadjfjer bauon. (i'rft wollen

mir effen. 2i5ir fprcdjcit unS nadjfter nod>."

(Sommcnbatorc SNarini mar ein ÜDiantt uon einigen

fündig Sauren. SBcnn er fpradj, unb er fpradj faft immer,

fo mar er laut unb luftig, munter unb flott. ®ann madjtc

fein ganjeö SBJefen einen offenljerjigen, fröf;licf;cn, treuljersig«

gemütljlidjen ßinbrud, unb feine Keinen, lebhaften 2lugen

leuchteten übermütfjig unb forglod, leidjtfinnig auf. 9iur

menn er allein mar, ober audj mandjutal mitten in ber

©efellfdjaft ,
mo er plöülid) uerftummte, al§ menn ifjtn

irgenb eine unangenehme ©efdjidjte cinfiele, bann blidten

bic 2tugen ftarr unb uerftbrt, feine Rippen begannen eigen«

tfjiimlid) fjerabsufjängen, als märe ifjm jäfjlingö ein Sdjrcd

in bic ©lieber gefahren.

2)a3 hielt aber nie lange an. Sdjon nadj föZinuten,

oft audj fdjon nadj nur menigen Sefunbeit, fefdug bie alte

fröfjlidjc, gemütljlidje .'ncrjlidjfcit burdj, fo baft ^jernanb,

ber uidjt ganj genau aufpafjte ,
uon biefem Stimmung^«

wcdjfel gar nidjtö gemaljr mürbe.

^ n? e i f e ö <i p i t <? C.

®cr Speifefaal in ber SBilla fDiarini mar ein Sdjmucf«

ftiief in feiner 3lrt. 2)ie fünfter, bic in ununterbrodjenen

Steiften an ber Sübfront bcc> §aufeS hinliefen, gingen alle
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auf baS Wecr hinaus, unb bie bei Xifdj Sitjenbcn braudjten

nur ben Jtopf von Sifd; unb Seiler ein menig j\u f)eben,

um and) für bic 2lugcn einen unt>erglcid;lid;cu ©enujj ju

haben. kleine Segelboote fdjiuanften mit treijjblinfenben

Segeln über bie blaumogcnbe <ylutf; bafjin, unb bie Unfein

bcS ©olfcs cvfdjicnen, oon ber SSilla Warini aus gefeiten,

loic in blaue Wärdjenfdjlcier gefüllt.

2t(S ©raf Waffüuo bc Wattei mit feinem gaftfreunb 5

fd;aftlid;en unb opulenten 2Birtf; in ben ©peifefaal trat,

mar bort etma ein Suücnb fßerfonen uerfammelt, barunter

bie beiben iliitber bcS ©aftgebcrS, ©iufeppina unb Wario

Warini, Echterer in ber fleibfamen Uniform eines italieni*

fd;en SieutenantS ber STaoaUerie. 3» biefer Uniform erfcfjicn

and; ber ©of;n beS ©rafen Waffimo, ©raf ©iuliano be

Wattei
,

ber mit bem ©ol;n beS §aufe3 bei bemfelben

Regiment ftanb. 2lugenblicflid; unterhielt fid; ©raf ©iu--

liano mit einer jungen Same leife unb fidjernb, bic eben*

falls ein ©aft bcS Gommenbatore Warini mar, eine Gon=

teffa ©antina bi 9loccafecca. Siefc flammte auS einer

alten, in le^terer 3«it aber etmaS herabgefommenen 2lbclS*

familic. Sie mar minbeftenS fcdjS bis ad;t 3ahrc älter,

als ihre ^reunbin $eppa, unb hatte in ihrem SBefen eine

gemiffe £ebf;aftigleit unb Unternehmungsluft; bie 2lugen

gingen ihr in einer Steife ^aftig unb feurig im £opf

herum, bie etroaS 23cunruhigenbcS, faft 23ebrol;liche3 hatte.

„Seljen Sie biefe 9iafe!" fidjerte fie bem jungen

Offizier in einer vertraulichen, neefifdjen 2(rt ju, „mic

fdjrctflid;! Madonna mia, baS Fegefeuer fclbft fann nicht

glühenber leuchten."

„2Öo benn, Gontcffa?" fragte ber junge Dffijier.

„Sort, beim alten ©iuberti. SBSer follte glauben, bafj

baS oom Söaffertrinfen fommt!"

„23om SBafjertrinfen? 211;, af;, marum nid;t gar," tufd;cltc

©raf ©iuliano launig.
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„3>a, in, twm Ußaffertrinfcn! Gr fjat tmv’S mit fiebcn

Giben befdjworen, bafi er nur 2Baffer trinft."

„9lun fliit, bic waren alte fieben falfd). Serlaffen ©ie

fid) auf midj. 3$ fenne ben alten ©iuberti. Gr fdjwört

im ©djfaf, auS reiner 2lngewoIjttfjeit
,

er fdjwört fo leidjt

wie ein 2lnberer Sltfjem Ijolt. Gr ift ber größte #alun!e

von ganj Neapel."

„ftaben ©ie mit ifjnt ju tljun, .fjerr ©raf?"

„3dj?" fragte ©raf ©iuliano Icidjt errötfjenb prüd,

„warum nidjt gar, ba3 Ijcipt — nun gut. G§ ift niefjt

ber fRebc wert!;."

„Gr foK ben jungen Herren manchmal gefällig fein,

wenn fie ©elb brauchen."

„©efällig fein? .fjnt, je nadjbem, wie man’o nimmt.

SBenit ©ie ^entanben auSplünbern gefällig fein nennen,

fo ift ber alte ©iuberti ber gefälligfte ‘Dienfdj unter ber

©onne."

$a§ a^nungälofe Dpfer biefer Unterhaltung ftanb in

ber 9?af)e ber Xafel unb Ijörte natürüd) twn ben leife ge*

fliifterten 2teuj$erungen über if;n nid;tö. Gr faf; nid)t feljr

empfehlenswert!) auS; man fjätte eigentlid) ftaunen fönnen,

ifjn in fo gewählter ©efellfdjaft ju finben, unb ba§ tf;at

ber alte ©raf Siaffimo and; wirflid).

„3>ft ba§ bovt nid)t ber alte ©iuberti, mein lieber .?>crr

5fiarini?" fragte er feinen ©aftgeber.

„$m, mein ©ott, ja," erwieberte biefer. „©ie wiffen

ja, mein lieber ©raf, wie baS fo gel)t. 3;d) hübe ihn

Sifdje eingelaben, um — wahrhaftig nur, um ju

gewinnen. Gr ging mir nid)t oon ber ©eite, unb fo blieb

mir nidjtS 2lnbere3 übrig. 2Bir fpredjen übrigens nachher

baoon. 3>et)t bitte id) fpiafc ju nehmen. Sitte."

35aitn, als ob er froh fei, wicber auf ein aitbereS Üljetna

ju tommen, rief er: ,,.f>c, .§e! 3Me ©uppc! ©e£cn ©ic

fid), meine $errfd)aftcn, nehmen ©ie fßlaf). $ie ©uppc!
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SMe Suppe! 5,'ormärtS. — ©elfen Sie, .fferr ©raf, mir ift

am rcofjlften bei Xifd). 2(n einer Ijübfd) gebecften Xafel,

auf bcr Stofen bnften unb fo wunbciwotle s
^firficf)c lachen,

rnie hier. Seifen ©ie, idf bitte, biefe SJradjt. ©ie fomtnen

non ©orrent — in anmuttjißer ©efellfdfaft, ba uergeffe ich

SlUeö
,

2llfeS, midf felbft. 2)a füffte idj micff in meinem

^•a^rroaffer, ba bin ich ein ©ott. §ier erfülle idf meine

2leftimmung, mein ©djidfal ift, bei 3:ifdf) unter Stofen unb

3}eil<$en gu fitjen unb titid; beS SebettS gu freuen, ©o
habe id/S immer gehalten unb fo werbe idt)’ö auch immer

halten. Stun bitte, langen ©ie gu. Stur nicht nötigen

laffen. Stur luftig, .§err ©raf, nur luftig!"

©raf 2)taffimo fam feinem liebenSwi'trbigen ©aftgeber

gegenüber wenig gu SBort. GS lag etwas $inblidj=§arms

lofe§, aber, wie eS ©raf SJtaffimo unb befonberS audf

bcr alte ©iuberti anfaff, etwas ^inbifdjeS in ber 2lrt beS

Gommenbatore. ®ie Steapotitaner fi£en ja gern ftunbem

lang bei Hifdf unb betradjten baS Gffen unb Xrinfen als

bie einzig wal;rc unb reelle SebenSfreube, aber baff man

fidj babei um 23erftanb unb Vernunft bringt, ober, wie

fDtarini felbft fagte, fidf uergifft, baS erfdjien betn ©rafen

SJtaffimo gegwungen, fünftlidh gemad)t, als ob ber ©aft--

geber befonbere 33eranlaffung habe, mancherlei gu oergeffen.

G3 fdjien if>m, als ob SJtarini fid; frampfhaft, mit einer

gewiffen Slngft in bie ©orglofigfeit ber 3Tafel hineinfehwätje,

bantit er eben anberen ©ebanfen entfliegen fönne. 2tudj

fiel bem ©rafen SJtaffimo auf, mit welch’ merfwürbiger

©enauigfeit ber alte ©iuberti bie filbernen llnterfiitje auf

betn *£ifd;e, in benen bie gruclft: unb 23lutnenfdhalen ftanben,

betrachtete. Gr fchien barin einen ©egenfatj gu ben naioen

|>armlofigfeiten beS .ffaitSlferrn gu fe^en. Gr fannte ben

alten ©iuberti woljl.

Gr f;atte uor gwei ober brei $,a!fren einmal mit ifjm

gu tfjun gehabt, weil fein Sohn ©hiliano ©clb bei ihm
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geborgt, unb ber SSatcr mof)l ober übel fid) mit bem §alS-

abfdjneiber auSeinanbcrfctjen muffte. 9iun traf er iljn

l)ier roieber. (Sr mutljmafUc natürlich einen Sufammcn;

l)ang, ber für ben Gommenbatorc 9Jiarini, für ben „Syrern

mann bnrd) unb burdf", wenig <S rfjm c i rf;e I f; a ftcö hatte. 21
U’

biefe §errlid)feiten ber Silla DJlarini, biefc raufdjenben

(Sufalpptcit, biefe Valuten unb Gtjpreffcn, biefe Ijerrlidjcn

2lgaoen unb baö ganje forglofe, glctnjeitbe Sebeit iTjrer

23cmohner machten ihm ben ßinbnnf ooit garten, mollig

im 2öinbe mel)eitben fÜKonatärofcn, bereit SBurseln in alten,

uermitterten, nid)t mehr fturinfidjeren 9tuinen ritten, bie

ein Sßinbftoj) ummcrfeit unb bantit all’ baS blüljenbc griiljs

liitgSlebcit unter ©djutt unb ©taub begraben fann.

Söä^renb bie ^Diener mit ben auSetlcfenett ©erid)tcn

l)in unb ^er liefen unb ber §ausljerr fid) in aHerljatib

f;alb gemütl)lid):fomifd)em, F;alb itaiosfinbifdjem £anb cr=

ging, beobachtete ©raf fJJJaffinto bie f(eine ifkppa, bie in

ihrer gattjen jugcnblidjen ^rifdje unb .§erjlid;feit, in ihrer

anmutigen ftraljlenben Spracht unb ©d;önl)eit feine Stiftung

baoon ju haben fcf>ien, auf meid/ manfenbent ©runbe fic

fid) befanb. Unb aud) if;r Sruber, ber junge Offizier,

ber oießeidjt mahnte, eine gläitjenbe Saufbahn, ein ftoljeö

herrliches Seben oor ftd) ju haben, roaS füllte aus iljm

merben, raenn ber ©runb unter ifjm rnid)? SBenn bann

bie getäufdjten Hoffnungen, bie 23itterniffc eines ent«

bef)rung3reid)en, forgenuollen SebeitS über bie ©efd)iuifter

Ijcreinbradjen, mo mar ihr Halt? ^f)rc ©tüije? SDiufften

fie and), wie bie SOfonatSrofcn, in ©djutt unb ©taub oer=

fittfen unb uerfommen? ©raf 3Jiaffimo mar nicht fenti--

mcntal, aber meint er bie ftiitber beS ßommenbatorc

fDlarini unb biefen felbft anfafj, unb fid) oergegenraärtigte,

maS cintreten fönntc, meint feine ^Befürchtungen eintrafen,

fo mürbe er unmillfürlidj ftilf, unb feine 2lugen feud)=

teten fid).
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£a Commenbatorc ©arini fd;on jmcimal ermähnt hatte,

baft er „fpätev" nod) oon einer beftimmten ©adje mit if;in

veben rootle, fo mar ©raf ‘Biafftmo nati'trlid) begierig, su

miffen, maS baS für eine ©adje fei. 2(ber baS Cffen wer:

ging, ohne bafj er eS erfuhr. 9Jiarini lieft fidj’S oorjitglid;

feftmerfen, tranf jiemlicft üiet unb erjnftlte unauSgefefjt vom

leftten ffiettrennen, oom ©taatSlotto, in betn er oor flurjem

„beinahe" einmal etmaS geroonnen hätte, non ber beoor^

fteftenben Dpernfaifou im ©an Carlo, auf bic er ftd) mic

ein Hinb freute, unb oon feinen ^ßferbeit, bie iftn in gmölf

Minuten oom §afen bis gur 33itta -Biarini am ^tofilippo

SU bringen im ©tanbe mären. 3U jeber SBejieftung er«

feftien er als ber oorneftme ©amt, beffen §auptforgen in

feinen Liebhabereien beftanben, unb ber 2llleS mit 2lcngft=

lidjfeit oerntieb, maS iftm perföntieft feinen ©paft maeftte.

freigebig, gaftfreunblidj, höflicft, UebenSmürbig im per*

föntieften SBerfeljr, mar er aber boeft aud) forgloS, un»

befümmert um bie näcftftc ©tunbe, unb leidjtfinnig, ein

$eit feinet Lebens oom ©lud ocrljätfdjelter ©ann, ber

nieftt baran glauben molftc unb fonnte, baft baS Leben

aud) unangeneftm, mibermärtig, elenb unb ungliidlidj fein

fönne, ber nidjt baran badjte, baft 9ioth unb Jammer
nidjt nur jur 2lbtoed;Slung unb gur Untertreibung oon

feiner bcoorgugten Lage ba mären, fonbern iftn and;

einmal felbft erfaffen fönne.

CS mar fdjoit bunfel gemorben, als man fidj enblid)

mieber oon ber £afcl erftob unb fidf; in einzelnen ©nippen

in ben ©arten gerftreute. darauf fdjien ifteppa, bic fidj

bei 2ufd; jicmlidj ftill oerftalten unb barauf bcfdjränft hatte,

ben ©rafen ©iuliano unb bic ©räfin ©antina bi 9tocca*

fecca gu beobadjtcn, nur gemartet gu haben.

„©iuliano!" rief fie ben jungen ©aitn an, nahm ohne

©eitereS feinen 2frm unb ging mit iftm in ben ©arten.

$aS ©eer tag giemlidj bunfel, raufdjte aber oernehmlid)
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au3 bcn Xufffteingrotten herauf. Heber betn ©olf brüben

leuchtete bic ©lutfj bc§ Skfim Jj' n mib mieber rotlj unb

feurig au3 beut Krater herauf, unb ju feinen ffiifjen betjnte

fich bic berühmte breifadje ©aofrottc ber ©tabt Neapel

nuS — mie ein SJlärcljcn, ein 3 ftl|&erbilb.

„©ittliano, $>u bift ein fdjredlidjer 9J?enfdj," faßte

iPeppa mit einer entrüfteten |>ilte.

„iPeppa!" erroieberte biefer crfdjroden unb ^ärtlidj.

„Sei ftift," fuhr fie Saftig fort, „fage nidjt, bafj ®u
tnidj liebft, idj roeifj, bafe cä nidjt maljr ift, bafj

—

"

„^Peppa, fo maljr idj lebe, $Du bift mir ba3 Siebfte

auf ber 2Belt. 28a§ fjaft ®u? 2Ba§ f;nbe idj getljan, baf;

®u fo ju mir fpricfjft?"

,,.§abe id) e§ etma nicht gefefjett, mie ®u mit ©antina

geliebciugelt f;aft bie gange 3eit über? D, idf) bin nidjt

blinb unb meifj c§ moljl, raa§ bie 2(ugcn fpredjett, mentt

idj auch nidjt uerftanben fjabe, ma3 fie faßte
—

"

„
speppa, 3)u bift im ^rrtfjum."

„Sei ftill. $dj ntüfUe bie 2lugen ©antitta’ö nidjt

fennett, menn idj nidjt roiffett folfte
,

roaä fie miß, meint

fie fie fo auffperrt unb tfjut, nl3 moflte fie ®idj füffen.

.fiabt iljr eudj oerabrebet? D, ®u fanttft ntir’ö rufjig

fagen, meinethalben —

"

35atin bradj fte erregt ab, fdjludj^te laut, rijj mit ber

fleinett §anb fieberhaft eine 23(ume ab, bie gcrabe am

Söege ftanb unb marf fie beitt Offigier iit’3 ©efidjt.

$iefer fafttc gärtlidh bic uevbredhcrifdje .§anb unb brüdte

fie rafdj an feine Rippen.

„Ski ber 9Jlabottna bet Garmine, $cppa, nicht ein 28ort

t>on Siebe ober bergleichett haben mir gemedjfelt," oerfidjerte er.

„ltnb ooit maö lj fl^ ihr gefprodjen, bie ganje 3eit,

mo fie immer mit ben 2lugen fofettirte?"

„SSott ma§ mir gefprodjen fjaben ? S>oit ber 9cafe be3

alten ©iuberti."
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„Sott bcr 92nfe beS alten ©iuberti?"

„Sei meiner Seele, Sfleppa, non nid;ts 2lnberent. 31'illft

Du mir glauben?"

„'Du bift fcf)led;t, ©iuliatto. Die SDlänitcr finb alle

fd;led;t. Du aud;!" antwortete ftc, fd;on l;alb befänftigt.

(Sv blieb unmittelbar vor il;r fteljeti, fajjte fie bei beiben

$änbcit, neigte fid; etwas itäf;er 511 if;r unb fliifterte innig

unb gärtlid)
:

„$jd; weijj cS, Sßeppa, weif, eS woljl, bafj

id; fd;led;t bin, aber Du bift ein (Singel, Du wirft mid;

bcnitod; lieben! 92id;t waljr?"

„Unb mit ©antina," fd;mollte fie nod; weiter, „baS

wäre nid;tS? D freilid;, fie ift eine ©räfin, wie Du ein

©raf. ©leid; unb ©leid; gefeilt fid;, ba ftöfit man fü ein

armes bürgerlid;eS ©efd;öpf leid;t aus beit 2\>eg — iit’S

©rab."

„’ifjeppa! Du quälft -mid;, wenn Du fo fprid;ft."

„$;l;rc SDluttcr l;at mir'S ja erjäl;lt."

„2ßa§ beim?"

„Daf; Du ©antina l;eiratl;en uwllteft."

„(Ss ift, mir nid;t im ©d;lafe eingefallen. Das l;at

bie alte $rau geträumt, $a, fie toünfd;t es vielleid;t.

Slber baS genügt beim bod; nod; uid;t ganj. Da muf;

id; bod; aud; nod; ein 2Börtd;en mitreben."

„92a, unb id;!"

„greilid; unb wenn Du nur ein 9üort fagft, nur einen

SEBiitf mit beit 2lugeit gibft, fo bin id; bei 'Dir, ^Jcppa, fo

liege id; ^u Deinen fyiipen."

(Sr mad;tc wirtlid; 9Jiieite, il;r vor bie $iif;e $u finfeit,

aber fie nal;nt mit einem brolligeit Hinweis auf bie etwas

ttnpaffenbe 0ertlid;feit feilten 9lrm unb fagte l;aftig, il;tt

fortjieljenb
: „9lid;t l;ier. $ft! 9Jian fteljt uitS von ber

Devraffe aus. 9Bir wollen l;ier I;inunter gef;eit. 2lber

bas fage id; Dir, ©iuliaito, nimm Did; in 2ld;t vor il;r."

„Sor wem?"
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„Per bacco, uor ©antina. ©ie liebt $id;."

„ffiarum nidjt gar. 3)u übertveibft, ffSeppa, meil 2)u

eiferfüdjiig bift."

„(St mag, idj fef;e ed, unb ma3 id) felje, ift maljr.

©ie liebt 2)id;. fd)e an i$«n 2t»gen, wenn

mit if;r fprid)ft, unb fefje eä nod) oiet rneljr, wenn fie mitfj

anfiefjt unb glaubt, baS unbenterft 3U tljun. ©ie mad)t

bann 2lugen, fo grün mie ©djilf unb fo milb, als molle

fie midj erbold;en, nur meil fie 2)id) liebt. 3>erlafj ®id;

auf mid) unb nimm 25id) in 3ld)t. äöeitn fie audj ©ait=

tina Ijeifjt, fo ift fie bod) feine.*) ©ie ift cf;er eine ©ata--

nina
!"

„©ie mag fein, maS fie toill, eine $eppa ift fie bod)

nid)t!" fagtc ber junge Dffijier galant unb faf) feine iöe*

glciterin fdjmärmerifd) au.

©tumm gingen fie einige Slugenblide itebeneiitaitber

Ijer, einen MicSmeg hinunter, ber nad) beit ©rotten führte.

Smmer oerneljmlidjer, immer geljcimnifjooller, rät^felfjaftcr

hörte man, mie bie SöeHen, bie oon ben Sfbenbmiitben ctmaö

erregter maren, ftdj an ben Reifen bradjcit. SDuntpf bröfjitcnb

unb raufdjettb rollten fie in bie ©rotten hinein, mo fie an

ben mächtigen ©emölbett baS (Sd;o ermedtcn, baS bann

mie buntpfeö ©emurmel nad) oben brattg. 2)er meidje iBiitb

raufdjte füfjtcub unb rafdjelitb burdj bie Halmen, bereit

^meigebaitn, mie bürrcS Baub fuifternb, aneiuaitbcr fdjlugeit,

'Jfadjtigallen locftett unb fangen fidj gegenfcitig 31t, ber ftarfe

fDuft ber Drangenblütfjcn erfüllte bevaufdjcnb bie Suft —
eine 9Jad;t, mie fie nur Neapel fennt.

„Sflfoift eömafjr, ©iuliauo?" fragte baS junge s
J)iäbd;en

unter cigentljümlidjcn ©djaucrit.

„
sBaS meiitft 2>u, ipeppa?"

*) Santa auf bcutfd; bie fjeilige, Santiniv alfo eigentlich bie

f leine Zeitige.
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„®u liebft midj?" ^audjte fie leife.

„D, fo rcalfr wie bie ©djöpfung, ^ieppa!" rief er be*

geiftert.

„gür immer? Seifet $u, idj meine — " fie ftocfte.

„2öaS S)u and) meinft, $eppa, und trennt nidjtS, auf

biefer 2öelt nidjts," unterbradj er fie ftiirmifdj unb um*

fafjte fie.

(Siiten 2lugenblicf lag fie in feinem 2lrm unb fdjlofj

bie 2lugen, als ob fie bie 2Bonne nid;t ertragen fönne.

©leid) barauf gab fie aber einen eigentümlich gurgelnben,

Ieibenfd;aftlid;en Saut ooit fidj, richtete fid) iuie Krampfhaft

auf unb fafjte mit beibeit Rauben in feine §aare ober an

feine Dlfren, fie muffte eS nicht. 0ie 50g feinen M'opf au

fid; ^ernieber unb fiifjte ifjn leibenfd;aftlidj auf ben fDiunb.

sMt einer einzigen Scmegung fdjüttelte fie baS ftinb, baS

9Jiäbd;en oon fidj ab unb erfannte in fidj jufammenfc^auernb

baS SScib, bie ecf>te ^Neapolitanern mit ber milbeit, bämo*

nifdjen Seibenfdjaftlidjfeit.

„3mbte midj, ©iuliano," gurgelte fie Reifer, „tobte midf,

aber oerlafj midj nicht, fonft — tobte id; 2)id)!"

Pritteü <J^apitcC.

®er alte ©iuberti ftammte aus einem Keinen §afen=

orte in Kalabrien, 9iamenS ijjaola. ®ort mar er als jmölf*

ober breisef)njäl)viger Sfunge entlaufen, meil eS i f;m 51 t lang»

mcilig gemefen, in bie ©djule ju gefeit. (Sr mar mit einem

©egelfdjiff, baS Drangen nad; Neapel gebradft Ijatte, als

blinber ^affagier glüeflid; entfommen unb in bie groffe

Gtabt, baS Ijciffc ,$iel feiner jugeublidjen äSiinfdje, gelangt.

$a 'Jiiemanb eö für ber föftilfe mertfj gelfalten l;atte, iljn

mieber ju fudfen, fo mar er unbehelligt geblieben. $n
biefer Söeife mar er einer jener -^Neapolitaner gemorben,

bie ohne §eim, oljne fjamifie, ohne gudjt unb Drbnuitg
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im budjftäblidjften Sinne beS äüorteS auf bev Strafte

groftmad)fen. ©iefe tllrt (Sjiftenjen ift in Neapel feljr

jaljlreid). Mein fDlciifd) flimmert fief) um fie, fein 9Jienfd;

toeifi ,
mofjcr fie fomtnen, moljin fie gelten — fie finb

plöfslid) ba, ebenfo mie fie manchmal aud) plö^lid) mieber

ucrfdjminben. häufig gefjeit fie uor bev Zeit ju ©runbe,

unb bie 2ßelt erlcibet an iljnen nid)t nid 3$erluft, beim faul

unb nicf)tönni3tg, mie fie finb, moHen unb fönnen fie aud)

fidj ju einer nü^lidjeu ©fjatigfeit nidjt aufraffen.

2lnberS bei ©iuberti. @r mar aud) nidjtonu^ig unb

fonnte nur notljbürftig lefen unb fdjreiben, aber er mar non

einer rührigen, unabldffig auftnerffamen unb auf feinen

fHufjcn bebadjten Sd;laul)eit unb ©urd)trieben Ijeit. §m
Einfang feiner neapolitanifdjen Saufbafjn Ijatte er fiel; burd)

^Betteln unb gdegentlidje Heine ©iebftäljle nerforgt mit

bem, maS er braudjtc, bann mar er Streid)l)oljf)ünbler,

Zeitungsjunge, ’JUafferperfciufcr, Gamorrift, Meitner, ^olijei--

fpion gemorben, bis er enblid), bem ©ränge feines .fjerjenS

fotgenb, ^fanbleitjer mürbe. ©aS mar baS $beal feines

Sinnens unb ©enfenS. 2luS 9fotlj unb Seidjtfinn, aus

©iebftafyl, §el)terei unb allen Untugenben feiner lieben 3)iit*

bürget 9iutten ju jieljen, baS mar fein Seruf, feine Mtinft.

©arin I;atte er eS aud) meit gebvad)t, fo baff er gelegentlid)

aud) einmal einen grofjen S'ifeb * n feinen Sieben fangen

fonnte. Unb als er erft fo meit mar, als er mittler*

mcile ju Vermögen unb ju einer gemiffen gemäfteten 3Bürbc

unb 33el)äbigfcit in feiner äufjeren Grfdjeinung gelangt mar,

ba erfanb er baS SMort, baS fo red)t feinen uerfdjlagenen,

l)intcrf)altigen, »erlogenen unb fd)einf)eiligen Gljarafter illu*

ftrirte unb baS lautete: ©aS ©igcntljum ift l)eilig!

9)lan muftte il)n fel)en, menn er, ber Rimberten unb

©aufenben i()re paar 9iotl)grofd)en abgenommen, um fid)

ju bereichern, mit ber bitten, rotljglüljcnbcu 9iafe, bem ge*

bunfeneit ©eftd)t, in bem fteefigen unb beflerten fd)marjen
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9Jod, ben er ftetö, faj't loic eine Soutane, non oben bi3

unten äugefnöpft trug, mit feiner falbungsuollen 3trt fagte

:

„$a§ Gigentfjum ift heilig!" 9iatürlid) verftanb ®on Seone

— fo biefe ber alte ©iuberti im ÜBolfSmunb — unter bem

Gigenttfum nur baS, wa§ i f; in gehörte, nietft baS ber 2tn=

beren. 9iur menn feine 2tnfpriid)e in {frage tarnen, unb

wenn Stnbcrc über feine £>artc unb ©raufamfeit, momit

er feine 2lnfprüd;e oerfolgte, Hegten, bann trat bic „Zeitig»

feit beö Gigentfjumä" in Slftion. . . .

£on Seone Ijatte naef) bem Gffcn in ber ÜBitla 9Jiarini

Äaffce in irgenb einer Gdc geturnten. 9iad)bent er ba3

©efdjäft behäbig unb in aller Umftcinblidjfeit beforgt, ftanb

er Iangfam auf unb laufdjte einen 2tugenblidt in ben ^arf

fjinauS. Gr tjövte bie Stimme be§ Gommenbatore SJlarini

braufeen, ber auf einer ©artenbanf fafe unb eben feinen

©äften mit ber itjm eigenen Siebenömürbigfeit unb ®e»

fd;idlid;fcit allerlei Schnurren unb Sdjroänte erjäljlte.

„9ia warte," murmelte ®on Seone für fid), „idj werbe

2>ir nun einmal SSaffcr in ®eine pfeife giefeen."*)

®atnit fcfeob er fid; in ber ifjm cigcntlfümlidjen 2Beifc

fdjleidjcnb unb fdjlängclnb nur Sfjitre l)inau3 in ben fpart.

S)ann ftanb er plötjlid; oor SJiarini.

,,^dj utufe gcljcn, Signor Gommenbatore," fagte er

einfad).

„2lfj! wie mir bao leib tljut, mein lieber, mein befter

$crr ©iuberti," entgegnete fDfavini uerbinblid) unb vafd)

auf ftefjenb. „9hm, idj wünfdjc Sfljnen gute 9iad)t unb

gliidlidjc Traume. Stuf 2öiebcrfe[)en!"

SBcnn SJiarini oiellcidjt geglaubt Ijatte, bafe ®on Seone

fid) nun au§ 9tüdfid;t auf bie ©efcflfdjaft ober auö Gr»

*) Far acqua nclla pipa — ÜBaffer in bie pfeife giefecit, ift

eine neapolitanifcfje Lebensart, bie etwa tjeifecn will: Sen epafe

verberben ober bem Unfug ein Gnbe machen.

18%. ix. &
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fenntlidjfeit für bie fplenbibe SBemirtljung ol;ne Auffeljen

ju erregen, jurücfjieheit mürbe, fo (jatte er fid) ferner ge»

irrt. Ton Seoite faf; i(;n mit einer burd;bof;renben 9iul;e

unb faft »eräd;tlid;eit .Hätte an unb fagte mieber einfad;:

„2So ift mein ©elb?"

„$m!" mad;te ber Gotnmenbatore »erlegen unb jog ilju

auf bie ©eite. Gr mar offenbar betroffen über biefe ri'tcf--

fid;tölofe 2lrt ©iuberti’S, mit ber er feine ©efd;äfte er»

tebigte. Tie Uebrigen, feine bisherigen guljörer, merften

fofort, baf; eä fid; um eine belifate Angelegenheit l;anble

unb jerftreuten fid; rafd; in ben $arf. 9iur ber junge

9-Karini, ber Sol;n beä Gotnmenbatore, blieb mie angcrourjelt

ftehen unb l;ord;te, ftarr oor Staunen, auf ba3 if;m mol;l

gänjlid; unermartete Gtefprad;.

„§m! gd; merbe 3hncn morgen mit bem grüljeften

baö ©elb in $fj re SBohnung fenben, mein befter §err

©iuberti. .ftaben ©ie feine ©orge. $d; halte juoerfidjtlid;

äöort. Sie erhalten morgen guil; 3h re smölftaufenb Sire

unb merben mit mir jufrieben fein," fprad; fDfarini nun»

mef;r Saftig unb erregt auf Ton Seone ein.

„Sie finb im grrtf;um, §err Gommenbatorc, menit ©ie

glauben, ©ic fönnten mid; mit Porten abfpeifen, fic

mögen lauten, mie fie molten," ermieberte Ton Seoite mit

feiner falten ruhigen Stimme. „Tie einzige 23erebtfamleit,

bie bei mir jief;t, finb bie ©d;einc ber 39attca nationale.

$d; mill mein ©elo, §err Gotnmenbatore, mein Gigentl;um,

uerftel;en ©ie. Gigentf;um ift heilig! 2llfo bürfen ©re mir

ba§ ^Reinige nid;t »orcnthalten ,
aud; nid;t bis morgen

griil;. teilte ©tuubc mef;r."

„Aber — aber mein liebfter .£>err ©iuberti, rno —
mo foll id; benn je^t, bei cinbred;enbcr fRadjt, jmölftaufenb

Sire hernehmen?"

„Ta§ hätten Sie fid; feit fcd;$ 9Jionaten fragen fallen,

benn feit fed;o iRouateu toiffen ©ie, baff ber 2.\Sed;fcl, ben
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Sie mir gaben, Ijeute fällig ift," entgegnete ®on Seone

prompt.

,,.§nt, nun gut, £>err Wiuberti, mir mollen bad arram

giren. Wachen Sie mir ^Ijrc 93orfd;läge. (iä fotnmt mir

auf ein ißrojent ntel;r ober meniger nid)t an, nur laffcn

Sie mir 3 e 't/ prolongiren Sie —

"

„9Jlein mertf;er «§err ßommenbatore, Sie irren fid; .

mieber, menn Sie glauben, baf? id; folcbe Wefd;äfte ntad;e,"

unterbrach il;n ®on Seone. „$;d; mill fold;en $8erbienft

nid;t, fonbern bin froh, menn crft bad beglichen ift. llnb

nun laffen Sie und furj fein. $aben Sie Weib ober nicht?"

„33efter §err Wiuberti —

"

„$ßenn id; jettf mein Weib nid;t erhalte, finb Sie in

jmei Stunben fequeftrirt. £mben Sie bad uerftanben?"

„Sie mollen — ?"

„3ch fahre uon Iper biveft jum ÜBotlftrecfungsbeamten

unb laffe 3h ie ®ifla mit Slllem, mad brin unb bran ift,

fequeftriren, bid Sie mid; bejahten."

„SBenit id; Offnen aber fage, bafj id; morgen —

"

„£ad nüht nidjtd, mad Sie tagen, bejahten Sic ober

bejahten Sie nid;t, .§err ßommenbatore?"

„Silber megen lumpiger jmölftaufenb Sire merben Sie

bod; nid;t
—

"

,,3d) werbe, id; merbe! Sßerlaffeit Sie fid; baratef.

SHJenit Sic mid; heute nid;t bejahten, fönnen Sie morgen

mit 3h*er Familie fd;lafen, mo Sie mollen, nur l;ier nid;t,

nur in ber SBilla Wariiti nid;t. SScrftanbcn? muf;

bad Weib h«6cn, beim id; muh meine 3ahlungdterminc

and; einhalten."

Warini fd;ien nun ju merfen, ment er gegenüberftanb.

Uitmillig judte er bic 2ld;fclit, ald ob er ju fpät einfäf;e,

meid;’ fd;amlofcm 2ßud;erer er in bie .fianbe gefallen fei.

(Ir hatte uon ber Summe bed 3ßed;feld fautn bie Hälfte

bar empfangen, ald cd fid; barum l;anbelte, aitbere brüdeitbe
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Sdjulben 311 begleichen. Sie anbere .§nlfte roar für .ßinfen,

Höften, $rot>ifionen, bic er alle hatte uorf;er befahlen

muffen , baraufgegangen. 2Sie alle SBudjercr in Neapel,

hatte auch ®on Seonc ihm gegenüber bie 2ludrebe gebraucht,

bafj er bad ©elb nid;t felbft, fonbern non 2lnbercn ha îc
^

benen er »erantioorilid; bleibe, um auf biefe 2Bcife fid; oor

bem ©efef} 311 fd;üf}en unb bad ©eljäfftge bed Vorganges

oon fid; ab unb auf ben „grojjen llnbefannten" ju tuchen.

Sad fal; nun flRarini 2llled 31t fpät ein. ©r menbete fid;

bedljalb unwillig ab unb fagte nur ftol3 unb Ijerablafjenb

:

„Hontmen Sie!"

Samtt ging er ben ^ßavf entlang nad; einem Heilten

^aoißon, ber ald eine 2lrt 2tudlug auf einem $clooor=

fpruitg ftanb. Son Seone folgte. 23cibe fal;en nid;t, wie

in einiger Entfernung ber junge Offizier in ber fd;tteibigen

Hatntllerieuniform, ftöf;nenb, wie aud allen Fimmeln ge=

ftiirst, auf eine ©artenbanf nieberftii^te unb bort regungd;

lod, wie tobt liegen blieb.

$n bem ^aoillon traf ÜJiarini mit bem ©rafen -BJaffimo,

ber bort mit einigen Samen fajj, um bad genoffene 9M;I
bei einer Saffc Haffee angenef;m 311 oerbauen, jufatnmen.

„211;, mein lieber §crr ©raf," rief if;n 2Narini an,

„id; bin untvöftlid;, Sie auf eine ©iiitutc ftören 511 müffeit.

2Ötirben Sie bie ©iite haben —

"

©raf -Biafftmo fal; fofort, um mad cd fid; Ijanbelte.

£>öflid;, gefd;nteibig unterbrad; er fofort feinen liebend*

mürbigen 2öirtl;, inbent er fagte: „2lber mein lieber .fjerr

©omntenbatore, id; bin gans 31t $f; rcr Verfügung. 23efef;len

Sie über mid;."

„§m. $a. $d; wußte ed mol;l. Sie ftnb ein Haoalier.

Jöitte, nur einen 2(ugenblid. ©§ Ijanbelt fid; um eine

23agatelle," ful;r er mit einer oorneljmen §llid;tigfeit unb

0bcrfläd)lid;fcit fort, ald ob fid; bad 2lrrangement, mic er

eö im Hopfe hatte, gait3 oon felbft oerftünbe, „bie Samen
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mcrben hulbootlft cntfdjiilbigcn. SBiv fiitb fertig unb

fofovt mieber git Shrcr Verfügung."

Tamit traten fic auS bem ißaoitlon unb in ben bunfeln

SjSarf juriief.

„Sie fennen £>errn ©iuberti?" fragte Ntarini non feuern.

„§m — id} tjafte bereits baS Vergnügen gehabt," ant=

mortete ©raf Niafftmo mit farfaftifdjem Sädjelit.

,,©ut, gut. §d) fonntc mir baS benfen. Saffcit Sic

mid; 3^ncn erftaren, um maS fid/S f;anbelt. §ßbc

©iuberti einen 3Bcd;fcl über jmötftaufcub Sire anoertraut,

er braudjt baS ©clb unb jmar fofort. Söürben Sie bie

©efäHigfeit I;abcn, mir mit bicfeit jmölftaufenb Sire auS*

juljelfen, §crr ©raf?"

Gin Neapolitaner fagt nidjt gern eine Söafjrfjeit, bie

einem Sfnberen unangenehm fein fönnte. Gr gebraucht lieber

bie nnmberlichftcn 2lusflüd}te, um biefc Notljroenbigfcit

umgehen. So aud) ©raf Ntaffinto. Gr mar fofort ent*

fdjtoffen, bent Gommcnbatore Niarini aud} nidjt einen Solbo

uorjufd}iejjen, um mie uiet rceniger jmölftaufenb Sire. Gr

hätte baS, mic er Niarini fannte, oor feinen eigenen Äinbern

nirf;t oerantmorten lönnen. Tod} mod}te fid} ©raf ÜNaffimo

anbererfeitS als ©aft Niarini’S nid}t ju einer unutn*

munbenen ^urüdtoeifung ber Sitte entfdjtiefjen. llnb meitn

er and} nid;t annehmen fonnte, bafj biefer if;n eingelaben

habe, um ihn anjupumpen — rcenit baS aud}, mic bie

Sad;e lag, nicht auSgefd}(offeit mar — fo motttc er if}n bod)

attd} nid}t gaitj in feiner Hoffnung enttäufdjen unb fagte

:

„Selbftoerftäublidj, mein lieber $err Gommcnbatore, bin

id} ganj gu $hrev Verfügung."

„9lh, hm! Sd; mufjte es. Sie hören, §err ©iuberti
—

"

tnad}tc ber Gommcnbatore vornehm unb oon oben herab.

„Nur," fuhr ©raf Niaffimo fort, „muffen Sic mir _3eit

taffen."

„SJie?" fragte Niarini fd;arf.
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„W) fjnbe bie Summe natürlich augenblicflidj nicht *ur

Verfügung."

„21ber irf) brauche fie fofort!" bräunte .fierr 9Jtarini.

„5a, mein Sieber, um motten ©ie, baff idj in biedern

2lugcnblid jmölftaufenb Sire Ijernebme."
,

„2)aS fjabe ich .fjerrn ©iuberti auch gefaxt
!"

®on Seone burdjfdjaute bie gan^e Slotitöbic, bie ©raf

fWJaffitno fpielte. Gr muftte gan^ genau, baft biefer in

adjt ^agen ober in oier -JBodjen mieber neue 2titöftiid;tc

haben mürbe, unb er in biefer 2öcifc nie ju G3elb !am.

2Sof)l aber tonnte if;m, menn er nur einige Tage martctc,

irgenb ein anberer ©laubiger fDlarini'S in ber ^fänbung

ber 2litta juoorlommen, unb baS muftfc er um jeben ißretS

uermetben.

„9iun, .<3crr Gommenbatorc," fragte er alfo furj, „be*

fotntne id) mein ©elb ober nicht?"

„2lber ©ie fjören ja, §crr ©iuberti —

"

„5dj fjöre, baft ©raf be fölattei cbenfomenig Suft bat,

beit 3©ecbfel ju besagten, mie Sie."

,,.f>err ©raf ,
©ie muffen Siatfj fdjaffett," bat 9Jiarini

in feiner 9iotl). Gr machte in biefent 2lngenbticf beit Gin*

bruef eines ßittbcS, fo ^ilftoS, fo ahnungslos bejüglidj beS

mähren ©adjoerbaltS, baft fidj ©iuberti unb ©raf fWaffimo

in gleicher Söcife über ihn munberteu. 2öaS 5cber faf),

baS fal; ber Gommenbatore noch immer nid)t.

,,5d) bin aufter ©taube," antmortctc ©raf 5ttaffimo

adjfeljudenb, „für beit 2lugcnblicf — ju meinem größten

Scibmefett aufeer ©taube."

„ 2lber
—

" begann fttiarini mieber mie oergmeifelt.

,,©ute üftadjt!" fagte fDon Scoite fdjarf unb menbete

fid) jum ©eben.

2iodj eimitat blieb er flehen unb rief: „©eben ©ie

nicht 31t fpiit ju 33ctt, §err Gommenbatore, bentt ich merbe

©ie morgen $rüb feh l‘ jeittg meden."
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©leid) barauf war er ocrfdjmunben.

2lutf) bcnt ©reifen Ntaffitno würbe mm in ber präd)tigctt

Nifla bcö Gommcnbatore fdjmül. Gr wäre am licbften

fdjott braufteit gewefen mtb bereute jeftt, überhaupt ber

Ginlabung gefolgt äu fein. Gr fjatte e§ nur feines ©of)itc3

wegen getljan, uitb nun, ba er gefeljen, baft nidjt nur feine

33cfürd)tungen fid) betätigten, foitberit fogar nod) über«

troffen würben burd) bie fc^wierige Sage Niaritti’ö, nun

war er feft entfdjloffcn, weber felbft irgenb weld)C 33er*

biitbung mit biefent einjugef)en, fonbern aud) feinem ©oftn

cnergifd) reinen SBciit eiitjufdfänfcn unb iljitt jebenfalld

feine Sftorftciten in Sejug auf ifkppa auöjurcben.

©leid)it>of)I, wie e§ nun einmal feine 2lrt war, trüftete

er Nlaritti in feiner üblen Sage mit allerlei fHebeitöarten,

fprad) bie juuerfidjtlidjc Hoffnung auS, baft fidj „2U(e§

arrangircit" werbe, troijbein er iitnerlid) überzeugt war,

baft ber Nimm »erloren, wenigftenö für bie gute Giefell*

fdjaft uerloren fei, unb nerfpradj, morgen fofort bie er*

forberlidjeit Schritte ju tfjuit. Nientanb auf ber 2Öelt ift

im Serfpredjen größer als ein Neapolitaner, unb ba§ all*

gemeine 33eifpiel ift für ben Ginjelnen mäd;tig. Söarum

Ijätte ©raf Niaffinto nicfyt audj benfeit füllen wie alle 2öelt?

Gitblid) fd)iiftte er ßopffdjtnerjen oor unb lieft Niarini in

feinem if>arf fteften, um feinen ©oftn Gliuliano attf$ufud)en

unb mit biefent fofort ttad) §aufe juriidjufeftrett.

Sange lief ©raf Niaffiitto fudjcitb unb l)ord)enb im

i]3arf ber Nilla Niarini fjerttm, fonnte aber feinen ©ol)it

©iuliatto nid)t finbett. Unb bod) wollte er ilju and) ttidfjt

allein ftier laffeit. ©o fud)te er bettn weiter, wie gern er

aud) fobalb wie möglid) itarfj ber ©tabt pritdgefefyrt wäre.

Gnblidj faf) er ba§ ftetle ftleib iflcppa’S burd) baS ©e*

büfd) fd)iiitmern unb fjörte reife ,
leibenfd)aftlid)e Sporte,

uoit beiten er nur oerftcljen fonnte, wie fein ©oftn mehrere

’DJiate mit gröfttcr £>eftigfeit auörief
:
„Nie! Nie! Nie!“
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©raf SDlaffimo wofitc natürlich feine Scene unb feine

unangenehme llebcrrafcbung machen unb tief bafjer fdjon

oon SBeitem laut: „©iuiiano!"

(5t faf), wie bie beibert jungen Seute haftig auSeiuanber:

fuhren. (St fonntc nicht attbcrS, als fidf fagen, baf; ficfj

fjict foeben eine jener Scenen abgefpielt hotte, bie fo häufig

beftimmenb für baS ganje Scben bet S3etrcffcnben finb.

2ibcr er hoffte mofjl, baff bie augcnblicfiiche Sfcgeiftcrung

unb 2lufregung unter ber juüngcnbcn ©ewalt bet 2hat--

fadjen, unter bem nüchternen unb fingen (Einerlei ber S£agc

wieber oerraudjen werbe. Sein Sof;n ©iuiiano war nicht

ber SOiann, ber feiner Seibenfdjaft 511 Siebe eine arme

$rau unb eine arme fyamiltc ernähren wollte ober fonntc.

(Sr war an Söofjlleben gewohnt unb fannte baS Scbeit

gcrabe h©rei<henb, um ju wiffen, roa§ eS hcif3t , ohne

Vermögen ju fein. £er llntcrfdjieb jwifdjen Sfcicfj unb

3lrm ift ja faft in ganj (Suropa nirgenbS fo greif, als ge»

rabe in Neapel. SSarunt foiite alfo juft fein Sohn bafiir

biinb fein?

„®u hier, ffjapa?" tönte bie Stimme bcö ©rafen ©in*

iiano überrafefjt.

„2Öir tnüffen gehen, ©iuiiano," fagte ©raf SOiaffinto

näher tretenb, „eS ift fchon fpät."

„Schon fpät? 2öiefo fpät?"

„GS ift fpät, eS ift fpät. Jfomm. SDicin theureö

^räufein, id; hoffe, cS wirb mir recht baib micber oergönnt

fein, Sie 51t begrüben."

^eppa war fo aufgeregt, fo ängftlidh unb oerfchüchtert,

baf? fic nicht wujjte, waä fie fagen foiite. GS fiel ihr nicht

auf, bafj ©raf SDJaffinto in faft oerletjcnber Söeife jum

2lufbrutf; brängte. GS fiel if)r überhaupt nichts auf, nur,

baff ©iuiiano fidj oerabfdjicbcn wofite, baS würbe ihr aff*

rnälig ftar. Qh r ©©cf war wie aiieS ©liidf, flüchtig unb

trügerifdj gleich ber 2öelle.
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„$u vcrgifrt nidjt, ©iuliano," flüftcrte fie enbltdj,

„morgen 9fad)mittag!"

„©ie loevbc id) beim etwa? vergeffen, Sßcppa, mad ®id)

betrifft ! ©iFFft 2>u mir nidjt ben 9lrnt geben, bamit idj

£>id) [jinatiffüfjrc?"

2>ic bici Pcrfonen feierten juriief, verabfdjiebeten fiel; im

ä'orfjaud, bad ttad; bev Straffe Fjinaudging, unb ©raf

©affinto trat mit feinem SoFjn auf bic Strafe, mo er

feinen ©agen beftieg.

„®ott fei FSaitf," feufjtc er, mäFjrcnb ber ©agen fidj

rafdj nadj ber Stabt 51t in Scmcgung fetjte, „bad märe

vorbei."

„©ad märe vorbei?" fragte fein SoFjn vermunbert.

„9iidjtd. Sage ’mal, mad mar beim bad? ©ad foUft

2>tt beim morgen 9?adjmittag nidjt oergeffen?"

„D, nid)td 33efonbercd, Papa."

„Tad faitn idj mir moFj( benfen. 2I6er idj mifl cd

gleidjmoljl miffen. 2Flfo Ijeraud mit ber Spradje. ©ie

ftcfjt bie Sadjc?"

„peppa I;at mir ergäbt, baff fie morgen 9?adjmittag

in bie ftirdjc San 9(ntonio gur 9(nbadjt gcFjt, unb idj foll

fie abFjolcu."

„$ad mirft $u fjübfdj bleiben laffen, mein 3>imgc.

$örft ®u?"
„©ie meinft ®u, Papa?"

„93Fcibcn laffen foFFft £u bad! SBift CDu taub?" cni=

gegnete fein SSater.

„2lber medfjalb beim? $dj Fjabe ed iljr ja vcrfprodjcn.

Sdj muff bodj mein ©ort FjaFten, Papa."

„papperlapapp
!
^dj bulbc ed nidjt. £aft 2)u midj ver*

ftanben?"

„9iein, idj verfiele $idj nidjt! Gd mar bodj aud*

gemadjt —

"

„•';mrc jjn, ©iuliano! £u foFIft midj fofort verfteFjen.
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Du follft roiffen ,
wie bie Sachen ftcfjen

,
bcitn Did)

eS bod) eigentlich in elfter Sinic an. 2llfo ber Goimnen*

batorc Warini ift fertig! SSerftanbcn?"

„fertig! 2)u mcinft
—

"

„©o fertig wie tnöglid}! Du wirft eS in ben nädjften

Dagen fefyen, nnb wenn icf; 2nft flefjabt f)ättc, einen 2l}eil

feiner ©djulbeti 511 bezahlen, fo fonnte icf} baS Vergnügen

fjeute 2tbenb fdjon (jabeit. ^d) Ijatte aber feine 2uft."

„Wein ©ott, fo rafcf} geljt baS aber boef} nid}t."

„©0 rafd}? Der Wann maß wofjt fdjon feit ^aljren

anf iftump leben. 2lber baS ift für uns ja ganz erleid)«

giftiß. Wenn fo etwas einmal fommt, fo ift eS immer

rafdjer ba, als irgenb $cntanb glaubt. Die .'pauptfadje

ift nun, bafi Du barum weifst unb Dicf} bei feiten j\urüd=

jieljen fannft."

„3urücfjicf}en? SSoitfßeppa? Sfimmermeljr!" antwortete

©raf ©iuliano f}eftig.

„Wie?" fragte fein Ütatcr eifig unb mit gezwungener

3htl}e.

„ 9<ie, nie, nie!" wieberfjolte ©iuliano mit immer größerer

.£)ifsc, als wirfc bie 3umutt)itng
, je mefjr er fid; barüber

flar werbe, immer abftofsenber.

©raf Waffimo faf} if}n flüd}tig im ©d}cine einer ©trafsem

faterne, an ber fie juft »orüberfuljren, an.

,,©ut," fagte er nad} einer ffeinen iJJaufe, „wir wollen

baS gleid} abmacl}en, bamit Du nid}t im ^rrtljum bift,

was icf) über bie ©adje benfe. Du befommft, wie Du
weifct, non mir einen monatlidjen ^ufdjufs oon breifjunbert

Sire, baS madjt mit Deiner ©age jufammen etwa oier*

ljunbert Sire pro Womit —

“

,,^d} weijs gar nid}t, was baS mit ber ©ad;e ju tljun

[jaben fofl."

,,.§öre ju. Du weifst aber bod), baft Du wenigftenS

bisher bamit nod) nie auSgefommen bift, unb id) regcl*

Digitized by Google



Si'matt wo« lfloßemiir Urfutu. 75

ntäftig am ^af)rcöfd;I«fj, manchmal and) früher, nod; einige

rcftircnbe Vcdjnungcn befahlen muft, bie halb 'Deine

©arberobe, halb Deine ^fcrbe — angcblid;! — betreffen.

3dj bin immer gutmütig gcwefcn, I;abe nid;t viel gefragt

unb 6ej«l;lt. Da§ mirb von bem Dagc anbcrö, an bctn

id; {)örc, baft Du weiter im fjaufe VJarini’S ober and;

außerhalb beffctben mit Fräulein SJiarini ocrEeljrft. 93er«

ftel;ft Du?"

„Vater!"

„Saft mid) in 9tuf;e mit Deinen Dummheiten, £;d;

folt wof;l ruhig jufeljen, baf? Du in Dein ltnglüd rennft?

Denn baS märe eine §eiratf; smifd;cn Dir unb ^J3eppa.

Du fannft nicht rechnen, unb fie erft rcd;t nicht. 2öic

mottt if;r beim 33eibc von bem, mag id; Dir auSgcfe^t

habe, leben? Denn mef;r gibt’3 nid;t! Dag meiftt Du borf;!

©g ift nicht mehr ba. Unb Dir ober gar einem Slitbcren

SU Siebe Sd;ulben ju madjen — bad fällt mir nicht ein.

Vimtn Did) in Sicht, ©iuliano, unb renne nicht in Dein

Unglüdf. Du meiftt, id; laffe nicht mit mir fpajten. Sllfo

bie ©cfd;id;te mit bcr Keinen -Dlarini hört auf. SSiflft

Du mir ba§ oerfpredjen, ©iuliano?"

„93atcr — ich — id; ha&e gefd;moren — " ftammelte

bcr junge Vtann niebergefd;lagen.

„2ldj, Unftnn! Sold;e Sad;cn fennen mir. Jupiter

lad;t bcr Steineibe Verliebter,
‘ fagt ber Did;ter. $d;

f?
ehc

morgen ju Deinem Oberft. @r mirb Did; mir s» Siebe

auf einige 2Sod;en nad; Slverfa verfemen. SSentt Du bann

gurücffommft —

"

„Vater, nur baS nid;t, nein! Sllleg, mag Du millft,

nur bag nicht," bat ©raf ©iuliano mit erregter unb

sitternber Stimme.

„9ll;a, Du glaubft, Du fannft mid; hmtcrgefjen —

"

„2öer meift, ob nid;t Sllleg nocl; gut mirb, ob Du Did;

nid;t getäufd;t f;aft über SJtarini’g Sage, ob —

"
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„SaS werben wir 5?lttcS fpätcr feljcn, unb bcölpiK'

bleibt 3l((eö babei, wie icl) eö c^cfrtflt feabe. S>erftanben?

©iuliano, madje mid) lticfjt böfe ! SaS fat^e id) Sir. Su
weifit, bafe id; Sir cmpfiublidje Striche burd) bic fflcdjnung

madjen famt. 3llfo überlebe Sir baö zweimal, wenn Su
Sumtnf)eitcn madjen witlft."

Ser SEBagcn Ijielt. ©ruf SJfafjtmo faf) tjinauä unb

bemerftc, bafj er oor feinem $aufe an ber Slioiera bi

Gfeiaja angefommen war. Sic Herren ftiegen auä.

„©efjft Su mit Ijinauf?" fragte ©raf 9Jiaffimo.

„$m — id) weife nidjt
—

" antwortete ©iuliano jögernb

unb unfd)lüffig.

„fJJfadje, waö Su wiflft. I^d) fdjrcibc Sir nidjtö uor,

aber benfe baran, wag id) Sir gefagt feabc. Sn wirft

Sid) über mid) nidjt ju bcflagen feaben, ©iuliano, aber

wenn id) einmal gefagt Ijabe: fo ift eö unb fo will id) cd

haben, fo bleibt eö and; babei. 28ctm Su trofebem benfft,

Sn fannft mit bem $opf burd) bie 2Sanb rennen, fo foUft

Su halb wiffen, wie feart bic Sßänbc im ff>alajjo fOiattei

finb. Hub nun gute 9iad)t. Senfe baran, waö id) ge=

fagt Ijabe."

,,©utc 9?ad)t, SSater."

Samit trat ©raf -Diaffimo in feine 23ef)aufung ein,

wäferenb fein ©ofen nadjbcnflid) nad) ber Gl)iaja gu ging,

wo er halb im ä)fenfd)cngcwüf)l oerfdjwanb.

Viertes ^ a p i t c T.

GS war furj nad; 9)iittcrnad)t, alö bie leisten ©äfte

bic SSifla EDlarini ucrlicfecn. fOian war fefer luftig gewefeu,

featte fogar nod) ßetan^t, unb Gommcnbatore fDiariiti war

fo liebeitöwürbig wie nie, war unermitblid; in ber tlnter-

baltung feiner ©äfte, f;iclt jeben Ginjelncn fo lange wie

möglich guriid unb fdnen eine merfwürbige 2(ngft gu haben,
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als aud; bic Seiten fortgingen, unb er allein mit feiner

gamitic blieb.

©er 9??onb mar aufgegangen unb ftanb am Sübljimmel

beS ©olfcS, fo baf$ er einen mächtigen, filbcrglänjenbeit

Streifen auf baS 9Jiecr marf, ben bann fjin unb mieber

ein Kämpfer ober ein Segdfdjiff burdjfdjnitt, bunfel, finfter,

lange Scfjatten auf bem unruhigen füieere merfenb. ©er

Sinb fjatte fid; gelegt; ber fftaudj, ben ber SBefuo aus*

ftiejj, 50g im ruhigen, maferifdjen Greife über bie 2anb*

junge »on Sorrent nadj Gapri hinüber, um fidj enblid)

in ber fternenftaren Suft ju »edieren, aufjutöfen mic ein

warmer §audj xn falter Sintcrnadjt.

^n ber 9ldF;e ber 33iffa 5Jiarini, »idTcidjt au3 einem

ber ÜReftaurationSgärten
,
mo nodj $ifdjer unb Satrofen

beim Sein fafjcn ober bie ©arantdfa tanjtcn, ertlang

eine SWanboline. ©aö mären gang bünne, jitternbe ©öne,

bie bie 3iuf;e ber 9iad;t burdjfjallten, unb bod), mie miidjtig,

mie Ijinreigcnb, mie jauberifdj gingen fie in biefer Um*

gebung, in biefer ißradjt 511 ^erjen, wie füg unb ein»

fdjmeidjelnb mirften fie in ©emeinfdfaft mit biefer 0tjtn*

pljonie ber 3iatur, mit biefen parabiefifdjen Sieijen, bie

ber Sdjöpfer (per mit oerfdjmenberifdjer §anb über Saitb

unb föicere auögeftrcut fjat. —
2lm genfter feineä SdjtafjimmerS ftanb Gommenbatore

Sarini, bie Stugen ftarr unb mic erlofdjeit in’S Seere

geridjtct, bie Sippen juefenb, fd;Iaff fjerabfjängcnb, bas fonft

blüljeubc öefidjt faljl, afdfgrau, mie fdpnutjig. Stunbcn*

lang ftanb er fo ba, unbemeglidj, ftarr — er fdjien fidj

gar nidjt trennen ju fönnen ooit biefem unuergleidjlidjcn

Sdjaufpid ber ÜNatur. (Sin armer ©eufd, ber uor junger

nidjt gerabe ftdjcn Faun, ober ein Sapplänber, für ben cö

fidj bartim fjanbelte, feine emige (Sifconadjt unb Sinter*

fdjaucr mit bem rufjigen Sdjlaf beS ©obeö ju uertaufdjen,

bie modjteit fidj leidjt cntfdjliefjcn, jum iHeooloer ju greifen
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unb mit einem leisten ^ingerbrud ben befannten Sprung

hinüber in bas unbelannte, grofse, rathfelfjafte Nid;td 311

tljun. (Sv aber, ber non rcid;befel}ter Xafel aufftanb, aus

einem SJJarabied fort mujfte, fort, ein $rag für Sföürmer —
bas mar fd;on fd;merer. Unb bod; mugte ed fein!

Ed mar oovbei. Worten mürbe man bie 3iifta feqne*

ftriren, ber Nimbus bes Neidjthumd, ben Nfarini fo lange

mie eine unburd;bvinglid;e IDunftmolfe um fid; ju oerbreiten

gemußt fjatte, mar bann jevftövt. 2)ad 93efi^tf;um mar

ja fd;on über feinen toirflidjen 2Berth fjinauä mit §ppo«

tl;efen belaftet; auf feine foftbare Einrichtung f>atte ber

Eommenbatore gleid;fafld mieberfjott Summen aufgenom»

men, unb fo maren biefe testen jioolftaufenb Sire benn

gemiffermafjen nur ber tropfen, ber bad ooHe ©efäfi

jum Ueberlaufen bradjtc. $ad muffte SDon Seone gaitj

genau, unb besmegen beftanb er fo unbeugfam auf feinem

Sd;ein.

Seift mürben aber aud;, überlegte Nlarini meiter, mie

Siaben alle bie übrigen großen unb Keinen ©laubiger über

if;n Ijer fahren, fie mürben if;n befd;impfen, il;n Betrüger,

Sttmp, SBanferottirer nennen, mürben if;it — o, er fannte

feine Neapolitaner! Sie rnerben 31 t SÖeftien
,
menn fid;’d

um i(;r ©elb Ijanbelt!

Unb bad Nllcd foHte er über fid; ergeben laffeit?

«fjinunterfteigen oon bed Sehend .fmhc, auf ber er fid;

biol;er gefonnt, in bie finfteren Stätten ber Slrmutl;, bes

Eleitbd, ber Entbehrungen, oerfolgt oon beut .£>ol;n unb

Spott feiner üöefannten? Sinn fein! 2)ad mar er ja

aud; gemefen als mittellofer Offizier, mie er in bie Slrmce

eingetreten mar. $amald hatte er aud; nid;tS gef;abt,

als feine ©age unb feine Sugenb, feinen gefunben .§untor

unb feinen $rof;mutl;. Unb bann mar bad ©liid gefom=

men, unerfd;öpflid;
, unaufhörlich l;attc ed il;n getragen

auf feinen fto^en gittidjen. Er hatte eine rcid;e, eine
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tugenbl;afte $rau gefjeirat^et, mar gu Remtern unb 2Öür*

ben, 51 t Üiteln unb Drben gefomnten — 2llleS |>ej:engolb!

Gs l^atte if;n entnerot, l;ingefül;rt an ben 2lbgrunb, an

bem er jetit ftanb. 21 rm werben! ICaS war’S, maS

über feine Kräfte ging.

„GS ift ju Gnbe! SßorwartS, oormärtS," murmelten

bie bläulichen Sippen, unb mit langfamen, jaubernben

©d;ritten trat er weg oorn fyenfter nad; einem ©cffranf

l;in, bem er einen Neooloer entnahm, ©eine §änbe gitterten,

als er if)n lub.

„GS wirb fd;on gehen," murmelte er wieber, „nur feft

unb fid;er halten. GS wirb fdjoit gehen!"

2)ann ging er mieber gum fünfter unb warf einen

23licf hinaus in bie gauberglängenbe, wonnige Sanbfdjaft,

als ob er 2lbfd;ieb oon ihr nehmen wolle, bitteren, herben

2lbfd;teb. ^eber Neapolitaner liebt feine §eimatl; biö gum

GnthufiaSmuS. GS war nodj genau baffelbe 33ilb wie

oorhin, and) bie Nlanboline fd;id'tc nod; ihre weichen, gittern»

beit ftöne herüber in bie raitfcf>enben
,

buftenben ©arten

ber SSitfa Niarini, genau wie uorhin.

„Gs wirb wohl and; fo bleiben, ober bod; immer wieber

fo werben," bad;te er, „nur id; — id; muj$ fort. gort
!
gort

!"

STaun nahm er bie 2Baffc in beibe §änbe, hielt ben

Sauf in ben Nhmb. — ©ein 2iHcf fiel wie l;ilfefud;enb

im gintmer umher. 9lid;tS, fein §aud;, fein Saut ftörte

ihn. SBünfdjte er etwa, baft ihn gemanb ober etwas

ftören möchte?

Gr nahm bie SBaffe wieber auS bem Nfuitbe heraus.

„GS fuallt gu fef;v im gimmer," murmelte er. „gd;

will nad; bem fJJarf gehen. $>ort auf bem gelfeit, ber

über beut Ni'ecr hängt — ba gel;t’S beffer. 2)ort — fällt

mein — meine Seid;c in’S Nleer hinunter unb — ja, fo

ift’S beffer. borgen wirb’S l;eif?eu, id; fei oerreist — unb

fo — ja — fo ift’S beffer."
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Gr fd;ob an beut Sieuoloer ben ©idjcrf}eitSDerfd;luf}

roiebcr uov uitb fd;lid; IjinauS. Nebenan war baS ©d)Iaf»

jitnmer feiner Sod;ter. Gr fafj flüd^tiß hinein, unb als

er bemerfte, bafj fie feft fd;Iief, trat er in baS 3iw ,1tcr

ein. ißeppa fdflief ben ©d;laf eines SlinbeS. 3f;r 2ltl;cm

ging ruf;ig unb regelmäßig, if;r femft blaffeS, runbcS ©e=

fid;td;en war vom ©d;laf fanft gerötf;et. ©innenb blieb

ifjr Sater einen 2Iugenblicf oor i(;r ftcfjcn.

,,©anj il;re -äKutter," fliiftcrte er leifc, „batnalS.

©anj, wie fie bamalS war."

Sann feufjte er auf, aber nidjt wegen feines 5finbeS,

nidjt if;re 3ufunft mad;te if;m ©ram. Gr l;atte fid; nie

ernftlid; um fie geflimmert, ©onbern über fid; felbft unb

fein clenbeS 2ooS feufjte er. SaS ©liicf mad;t egoiftifd;,

unb fo fjatte Gommenbatore SRarini an feine Sfiitber unb

an ifjre 3u^unft n * e gebadjt. 9Zur in ber lebten 3^it,

uw er allerbingS gehofft fjattc, fid; burd; eine reid;c .£xu

ratf; ifkppg’S wieber ffott inad;cn ju fönnen, Ijatte er

fid; tncßr für fie intereffirt. Sa baS aber gefd;citcrt war,

ober nun fdjeitern mufjte, fo fümmerte ifjn, wa§ fonft aus

if;r werben würbe, nid;t mef;r.

Seife »erlief er baS 3”"mcr feiner Sod;ter wieber.

Gr jeigte bei bem 9lbfd;ieb feine 9iüf;rung. ©ein Sor--

f;aben befd;äftigte if;n fo fef;r, baß er nid;t baju fam.

Sorfid;tig unb leifc fd;lid; er bie Srcppe f;inab unb ging

burd; eine Seranba nad; bem sf>arf hinunter. Sen 9tc=

uoluer trug er in ber £>anb
,

bie er nur Ieid;t unter bem

Jrad'jipfel verbarg. 2öeißc 9)ionbIid;tcr l;ufd;ten über bie

von ben Säumen bcfd;attctcn ©äuge f;in.

Slößlid; f;örte ber Gommenbatore unmittelbar f;inter fid;

einen ©äbel auf bem ©anbwege flappern unb faft in bem«

fclbcn Sfugenblicf fiif;lte er, wie if;m mit einem rafd;en ge»

fd;idtcn ©riff ber Meuolucr aus ber $anb geriffeu würbe.

Saftig wanbte er fid; um — ba ftanb fein ©ol;n oor il;m
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©inen 2lugenblid lang ftarrten fte ftdj, Seibe fpradhloS

vox Ueberrafdhung unb ©cfjred, gegenfeitig an.

„23ater!" feuchte ber junge Dfftjier enblich BeSenb.

@r mufjte auf einer San! gefeffen unb feinen 93ater

im SorüBergeljen Beobachtet hoben.

„2öa§ — roaS thuft Tu noch h^*, SJlario?" fragte

fülarini ftodenb unb bem Slid feines ©oljneS auSmeidhenb.

„Unb Tu! Unb Tu 33ater? 3Jiit biefem — ?"

Tamit ftecfte er bie 2Baffe feines SaterS, bie er noch

in ber §anb hielt, in bie Tafdje.

„§m, ich — was Tu benfft! fJJiein ©ott, ich wollte —
$<h tonnte nidjt fchlafen unb wollte ein wenig nach ben

2öad)teln fdfjiefien."

„Sater !"

„@S mu| Balb borgen fein. ©ie fommen immer mit

Tagesanbruch über’S 9Jleer unb ruhen ftdj am Ufer aus

unb — unb ba wollte ich
—

"

Tann brad) er ab, fenfte oor ben burchbringenben

2tugen feines ©ohneS ben Slid unb madjte ftch an feiner

Ufjr ju fchaffen, als wolle er nachfefjen, welche 3eit

es fei.

„fütit bem JReooIoer!" fagte fein ©oljn; bann warf

er ftd; feinem Satcr mit einem ungeftümen ©efüljlSauS;

Bruch an bie Sruft, füfjte ihn, fd)lud;jte unb hauchte enblid;

leife: „23ater, Sater, nur baS nicht! 2BaS aud; fommen

möge, roaS fie aud) thun mögen, gib un§, gib Tictj nidjt

felber auf. ©ei ein SJiann, bleibe bei uns, bei Teineit

Sünbern."

„2afj mich, föZario! 2afj baS. Tu meifjt nicht
—

"

mehrte tf;n fein SSater leidet ab.

„^d; meig 2WeS, Sater. $|ch habe gehört, maS Tu
mit ©iuberti unb mit bem ©rafen 9Jlaffimo oerhanbelt

haft
—

"

„Tu! Tu? 2lber cS gibt nodh 2lnbere —

"

1896. IX. 6
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„Safe fie nur machen. 2öir finb arm. 2BaS roeiter?

©ibt eS nidjt fjunberte unb Saufenbe aufecr unS, bie aucfe

arm, oieftcidjt nodj ärmer finb roie mir? 2BaS SInbere

ertragen, fotlten mir baS nidjt ertragen fönnen?"

SJiarini ftöfente leife, ging einige ©djritte meiter unb

fefete ficfe enblid^ mübe auf eine 33anf.

„Qa, SJiario," fagte er bann, „2Du bift jung, ®u feaft

roofel fWedjt. $u fannft SDir feelfen. Slts icfe in ^Deinem

Sitter mar, mar icfe audj arm unb featte nidjtS als einen

$opf unb jroei fjänbe."

„Unb einen eferlidjen Später. Sergife baS nidjt."

„$>u meifet nidfet, roie unglüdlidfe Silles ftefet. @S ift

StUeS, Silles aus, unb icfe
— bin ein alter -Kann."

„®u bift nur feoffnungSloS, baS ift 2ltfe§. ®ir fefelt

baS Vertrauen gu iDir, gu unS, gu ^Deinen $inbern. 28enn

35u — roenn SDu jefet ftirbft, maS glaubft SDu, roaS auS

mir, aus $eppa mirb? ©taube mir, roenn $u ftirbft, fo

finb mir aucfe fdjon featb oerloren, benn mir ocrlieren bie

Stdfetung unb baS Vertrauen ber -äJienfcfeen. £cr ©djufe,

ber $icfe trifft, ift ein SJtafel für un§ burcfe'S gange Seben.

Kein, 33ater, Stiles, maS ®u mittft — Stiles, mie 2)u mittft,

nur baS nicfet!"

ÜKici) ec^t füblidfeer ©lutfe unb ^nnigfeit brüdte er bie

§änbe feines SaterS an feine Sippen, füfete fie unb meinte

barauf feeifee, grofee ü£feränen. ©nblidfe ftanb ber 6om»

menbatore mieber auf unb fagte: „ttomm, fDiario! Safe

®ir nidjtS anmerfen. .fjörft ®u?"

„D, maS baS anlangt, fo menig roie bie Säume feier

oerratfeen, maS fie gefefeen
—

"

„SSir — mir roerben ausgiefeen miiffen
—

"

„2öaS gefcfeefeen tnufe, mirb gefcfeefeen, Sater, feabc bcS*

rcegen nur feine ©orgen!"

„SJtan mirb unS nefemen, maS mir feaben. SJiario,

mir merben — fefer, fefer arm roerben."
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„Unb cS roerben bod) roieber Sage fommen, roo roir

unS aud) tuieber freuen bürfeit, roo ©ott unS Ijilft, wenn

unS bie -äHenfdjen oerfolgen."

„5Sir icerben hinunter jteljcn muffen, bortljtn, too —
n>o bie armen 2eutc toofpten, am 33affo fporto ober an

ber ifjorta Gapttana, in bie Gl)oleraoiertel, roeifft Xu? 2Bo

bie Straffen eng unb fcud)t finb unb nicht trocfnen fönnen,

meil meber Sonne nod) 2uft hineingelangen fann, unb ber

ißoftlippo roirb uns erfcfjeinen toie ein oertorcncS $ara»

bieS."

„28aS fommen muff, mirb fommen. 2Bir muffen eS

tragen, 5ßater. 2lber mir merbcn leben."

„Unb ba§ ift noch nid^t 2WeS ! Xie fIKenfdjen, 9Jfario

— idf) roeifj nidjt, mie fte anberroärtS finb, aber in Neapel

fmb eS Xeufel, roenn einmal $emanb geftürjt ift. 2öic

baS 35ief;
,

baS Sd)roäd)lid)e ober ßranfe unter ficf> oer=

folgt unb tobtet, fo finb fte, roenn fie fid) — betrogen

roäljnen."

„Unb mir roerben eS bodfj ertragen, 33ater, oerlajf Xid)

auf mid). 2öir roerben leben!" antwortete ber junge SRann

mit einem geroiffen Ijodjmüthigen Xrof$.

„2|a,
i
a

/
®torio. XaS ift bie ^ugettb. So fprid)t

bie $ugenb. 2lber icf)
—

"

„9iun, fomnt iit’S §auS. 2öir wollen feffeit, was

nod) ju tf)un ift. Xann mögen fie fommen. Xann mag
roerben, roaS roill." —

2llt unb gebroden roar ber 33ater, als fWario iljn in’s

§auS führte. Gr, ber noch oor roenigett Stunben in ber

$ülle beS ©lüefs, liebeuSroürbig unb luftig, gaftfreunblicf)«

oerfdpoenberifd) feine ©äfte beroirtl;et unb unterhalten

hatte, fdjien je^t fo hinfällig, als ob er fid) nie roieber

erholen fönne.

Unb nod; immer umfpiclten beit ißofilippo fofenbe

9fad)troinbe unb leife plätfdjernbe Stellen, nod) immer
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bufteien bie Drangenblütljen, unb leuchtete ba§ SJleer, nodj

immer erflang bie -äftanboline jitternb bur<§ bie 9Jad>t —
unb faudjie ber Sefuo jenfeitä ber ©tabt rotljglü^enben

SDampf unb ©djmefelmaffen in bie Suft.

Ißeppa roar eine SangfdEjläferin, mie bie meiften 9?ea=

politanerinnen, foroeit fie ftdj ba§ Ieiften bürfen. Rament«

lidj in ben Sommermonaten, menn bie 9fäd)te fü^I unb

angenehm finb unb beä^alb gern im freien jur @rl)olung

non ber ©lutf) be§ $age§ jugebradjt werben, mar es iljr

ein 2eicf>te3, bi§ SRittag $u fdjlafcn. mar alfo fdEjon

jiemlid^ fpät, al§ fie am nädt)ften borgen burd) ein eigen*

tl)ümlidje3, lauteä $in* unb ^erlaufen auf ^orriboren unb

kreppen, baS fonft in ber 33iCfa 9Karini am 9J2orgen ftrcng

verboten mar, aufgemedt mürbe. Sermunbert laufdjte fie

IjinauS, um womöglich ju ergri'tnben, raa§ eS gebe. 2lbcr

lange .geit mar baS »ergeblicf). ißlöfclicl) Ijörte fie nebenan

eine trodene, gefd)äft§mäf$ige unb gleidjgiltige ©timme fagen:

„ferner ein ©djlaffoplm au§ grünem $lüfc§ unb Äirfd;*

baum^ols — bas ift bo$ £irfcf)baum§ol3 ,
£err kommen*

batore?" fragte bann berfelbe 9Jfann, ficE> unterbredjenb.

„Sitte redjt feljr, §err 9iedjt3anmalt," antwortete bie

©timme ifjreä SaterS, „in biefem ©alon ift 2We§ rotljes

SMjagonifjoIj."

„9fa," fagte bie erfte ©timme mieber, „fo fcfjreibcn

©ie alfo SERafjagoniljols. 2öir werben ja fpätcr bei ber

Sluftion feljen, wa§ bie Sieter baju fagen."

®ann ging eä in bem falten ©efdjäftäton weiter:

„ferner fedf)3 ©tiifyte mit bito ^lüfdjbejügen, ein ©piegel

au3 betnfelben £oIg, brei Delgemälbe in oergolbeten Stammen,

barftellenb — ja, waö foU benn baä eigentlich barfteHen,

§crr Gommenbatore?"

^eppa wuftfe eä gan$ genau, aud) ofjne bajj fie bie

©timme ifyrcä SaterS f;örte. ©3 war ja i(;r ©alon, in
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bent bie munberlidje Scene »or ftdj ging. ©a3 eine bev

23ilber [teilte bie $araglioni bei ber ^nfel (Sapri bar, ba§

anbere alä ©egenftüd eine fatabrefifdje ßüftenpartljie am

©olf non ißolicaftro. Sä roaren ©efdjenle, bie ißeppa non

iljrcr ©rofsmutter erhalten Ijatte. ®a3 britte, baä über

ber 2l)ür Ijing, mar ein Porträt iljrer 9Jiutter, bal $eppa

[elbft nadj einer alten ißljotograpljie in Del gemalt Ijatte,

unb auf ba§ fie fe^r ftolg mar, meil tljr SSater [agte, bafs .

e§ aufjerorbentlidj äljnlidj unb feljr fein gemalt [ei.

„2öa§ ift benn ba brüben Io3?" [ragte fidj $eppa

[tarr oor Staunen. Sic Ijatte iljren Salon feljr gern unb

[ie fjing an all’ beit Keinen unb großen Sdjntudftüden,

bie ba Ijergegäljlt mürben, al§ ob e3 fid; um Stüde if>reä

eigenen Körpers geljanbelt Ijcitte. SffioUte ber SBater fte

ueraufjern? ®aS mar ja unbenfbar! Unmöglich ! 9iafd; unb

energifdj briidte [ie auf bie Klingel, bie neben iljr auf

einem Sifdjdjen [taub, um iljre $ofe ju rufen unb Stuf*

Körung oon iljr gu erfragen. @3 fam aber Siiemanb.

Sie flingelte mieber unb gum britten 9Jlale. Sie [prang

enblid) au3 bem 23ett, um [ic^ rafdj angulleiben.

©ine fürdjterlidje Unruhe, eine Slngft befiel [ie, al§ ob

fidj ein ungefjeureä Unglüd ereignet Ipitte. Sie gitterte

unb meinte oor Ungebulb unb gurdjt. $eiit 3Jlen[df) liejj

[id> [eljeit. 2ludj iljre ©fjofolabe mar nidjt ba, bie Sucia,

iljre ,ßofe, fonft immer auf ben Sifdj [teilte, ©nblidj trat

iljr 33ruber ein. @r mar in ©ioil unb faf; feljr bleidj auä.

3m 9?ebengimmer ging ba3 Slufgä^Ien immer meiter. ®ie

Keinen ^lippfadjen, bie unfdjulbigen SDingerdjen, bie [ie

fjier unb ba gufammengeframt unb Ijerbeigetragen Ijatte,

2We§ mürbe aufgefdjrieben, bie gädjer, bie S3üdjer unb

3eid>nungen, bie SSafen, bie ißorgedanfiguren. 2lUe3, 2We§

mürbe Ijergefagt.

„2Jlario!" rief fie überrafdjt, alö iljr 23ruber eintrat,

„mo ift benn SuciaY"
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,,©ie ift ausgegangen, $eppa," antwortete ihr Sruber

gebrücft unb oerlegen, wie auSweidbenb.

„SluSgegangen ? Slber —

"

„$eppa, 3Du mu|t £)idj rafdj anf[eiben. (£§ werben

nun auch biefe 3tmmer ^ier aufgenommen," fagte ihr

Sruber wieber.

„Slufgenomnten!" wieberbolte fte, „aber ich oerftebe

gar nicljt
—

"

„Wad;e nur fcf^ueff. $>u wirft bann Stiles tjören.

Se^t aber mujjt ®u ®icb beeilen. $ie Herren werben

nicht warten wollen."

,,©ie werben nicht warten wollen? Slber was wollen

fie benn überhaupt, Wario? 2ßaS t^un fie mit meinen

Silbern unb ©fijjen, mit meinen Döbeln, mit meinen —

"

„ifkppa, fomnt, fomtn! ^jd) bringe 2>idb einftweilen fort.

3)u tttu|t $i<b faffen. @S — eS ift ein Unglüd gefd)el)en."

„(Sin Unglüd?" fragte fte, noch immer faffungSloS.

„Unb ®u wiffft mid; fortbringen? wobin benn?"

„^cb wei| eS nod) nidjt. fomtn nur, ißeppa,

fomtn! Wache uns baS §erj nidjt nodb fdbwerer, als eS

oljnebin fc^on ift."

„Slber, was, bei allen .^eiligen, ift gefdhehen? Wario,

fagc mir, was baS SllteS bebeuten foll?"

„!3Du foUft 2UIeS erfahren, nur mad;e ®idh rafdh fertig,

barnit wir fortfommen oon hier-"

Gtntfetjt, mit oor ©cfjred erftarrten 3ügen unb weit

geöffneten Singen fdjaute fie ihn an, als ob fte ein We«

bufenhaupt erblidt hätte, jitternb griff fie nach feinen

§ünben unb mit judenbett Sippen unb Sljränen im Sluge

fc^rie fie: „Wario, ber ÜBater ift — ift ruinirt!"

®ent jungen Wann traten bie Xhränett ebenfalls in

bie Slugeit. @r ftrid; mit ber |tanb weid) unb liebfofenb

über ihre bunften, etwas welligen §aare unb fiifte fie auf

bie ©tim.

Digitized by Google



Roman oon löotJ>*mar Krfan. 87

„Komm, $eppa ! ©ei gut unb ftarf. ©I mirb ja 2Hte!

ooriibergefjen unb e! rnerben toieber beffcie 3eiten fommen.

2lber einftmeilen miiffen mir uni einrichten, fo gut el geht.

S)ie ©illa mirb oertauft."

„Verlauft ! 2tlfo maf)r, SlCel rcahr?" ftöljnte fie.

3hr ©ruber rebete ihr $u, fo gut er fonnte, fpradj ifjr

2Troft ein, roie el ifjnt gerabe einfiel, aber ©eppa ftanb

bemegungllol mit ftarren 2lugen, bleid) mie eine ©tatue,

mie entgeiftert oor ihm. 2Bie ein Üraum, mie ein gol*

bener, ^errlidjer £raum lag iijre $ugenb Ijinter if)r, unb

oor if)r brofjte bal graue rätselhafte Seben ber ©orge,

ber 2lngft, bei Kummerl unb ©lenbl. 28ie ein ©efpenft

taufte el oor iljr auf, bal in jeber $alte feinel fdjmarflen

©emanbel neue ©djreden, neue Untiefen barg, unb ratf)«

lol, faffungllol, l)ilflol ftanb fie ba. 28a! follte nun au!

all’ ihren SEräumeit, au! ihren 28ünfdjen unb Hoffnungen

rnerben?

Unb ©iuliano? 28a! mürbe er tfjun, mal mürbe er

fagcn 511 biefem fdjredlichen 28ed)fel? -Diuth, 2Jiutf), 9Jiuth

rebete iljr ©ruber ihr ein. 2ldj, fie fühlte e! 100 hl, mie

er felbft ohne 2iath unb Hilfe baftanb. 28ie fonnte fie

2Jiuth faffen? ©ie, ba! oermöhnte unb ocrjogene Kinb bei

Ueberfluffe! unb Dieidjiljutn!, ben fie immer für uner--

fdjöpflidj unb unauffjörlid; gehalten? 28eld;’ fdjredlicfje!

©rmadhen

!

2Jian lieft ben ©efcftroiftern nid;t oiel 3eit, fid) in ihrer

neuen Sage jurecftt ju finbeit. -Dian Hopfte an bie £l)ür.

,,©ie fommen. 9fur fDiuth," flüfterte
sIRario unb half ihr,

fid) fertig anjufleiben. ©erfdjüdjtert, bleid), jitternb, mit

itiebergefdjlagenen 2(ugen ging fie bann an ben fDiännern

oorbei, bie ihnen in ber f£ljür begegneten. $ögernb feSc

fte ihren $uft oorroärtl — Snauö - 2Bof)in? ©ie muftte

e! nid)t. 9iur, baft fie fort muftte, ba! tourbe ihr all«

mälig Har.
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9iol), fdjonungSloS fanten bie gremben herein, ^fjr

SBctt mar nodj rcarm, unb 3*nc begannen ifjre Snjätig--

fcit gletcf; einer neuen 2lrt £t;änen, bic fidj cmpfinbungS*

loS unb erbarmungslos auf iljre Dpfer ftiirjen. ©iner

non iljnen grüßte fie unb nannte fie bei ifjretn tarnen,

als fie norüberging, ein biefer -Ulann, mit nielen Rieden

auf bem fdjroarjen, jugefnöpften 9{ocf unb einer feuer=

rotljen 9iafe. 2Bar baS nidjt bcrfelbe, ber nodj geftern

2lbcnb mit an beS 23aterS gaftfreiem 2ifdj gefeffen Ijatte?

„SDaS ©igentljum ift heilig!" fagte er in einem STone,

als roollte er fidj entfdjulbigen ober oertljeibigen. Unb

bem jitternben Äinbe, baS ba fdjeu unb fdjüdjtcrn einer

ungeroiffen, traurigen 3wfunft entgegenmanfte, ftieg baS

Sölut bei biefer 2leuj}erung in bic Sßangen. Söenn baS

©igentfjum fjeilig mar, marurn jagte man fie fjinauS aus

bem irrigen? 2ßar baS überhaupt möglidj? 2Bar nidjt

2UIeS am ©nbe bodj ein miifter 2Traum?

^m ©arten muffte fie mieber auf iljren 23ruber märten,

ber im §aufe nodj etroaS ju tljun Ijatte. ©in junger,

oielleidjt jroei= ober breiunbjmanäigjäf)riger 93urfdje mit

total jerriffenert ©tiefein unb in einem fliod, auS bem bie

©onne jebe garbe auSgefogen f;atte, unb ber nun in

einem fdjmu^igen ©raugelb fdjillerte, gefeilte fidj frcd^=

ncrtraulidj ju iljr, ein fylegel fdjlimntfter unb bebrofjlidjfter

©orte. Seit redjten gufj fdjleifte er in fonberbarer 2Beifc

Ijinter fid) Ijer, als ob er eine SBunbe baran fycitte ober

ein fdjmereS ©eroidjt nadj fidj gieljen muffte.

,,©ie finb roofjl baS junge gräulein?" plauberte er in

einer faft beleibigenben S3ertraulid)feit, als ob er in bic

2$iHa gehöre. „3a, ja, cs ift ein fjauptlump, ber alte

3)on Seone. ©r fdjont nidjtS. ©r Ijat mic^ fjier als 2luf«

feljcr angeftellt. 3$ fotl aufpaffen, baff nidjtS fjeimlidj

fortgefdjafft rcirb. 3^ bin fdjon bie ganje 9iadjt fjier ge*

mefen. D, idj rociff 2lßeS. ©r fjat mir breiig ©otbi
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ocrfprodjen für jebeit Sag. 3^a, idj miß ifjtn nicht ratzen,

mir audj nur einen abjusiehen, bem ©auner! Gr ift ber

größte ©pifjbubc in ganj Neapel."

ißeppa ^atte fid; roeinenb auf eine S3anf gefegt, um
ihren 23ruber ju ermarten. Gr muffte ja gleich fommeit.

9Benn fie nur bcn häfttidjen fttlenfchen ba loS gemefen

märe. 2öaS raottte er oon ihr? SBottte er fie etma gar

untcrfudjen, ob fie nidjtGtmaS au§ bem §aufe mitgenommen

habe, roaS fie nidjt mitnehmen burfte?

Ser 23urfd;e trat nod; rociter auf fie ju unb flüfterte etmaS

leifer: „2Benn ©ie nod) etmaS im §aufe f;aben, rca§ ©ie

gern fortgefdjafft haben mödjten, fo fagen ©ie es nur mir,

mein Fräulein. SBcrftanbcn? ^dj tljue e§ um Shrer ^übfdjen

2lugen mitten unb bem alten Sump 511m Srotj. Saffen

©ie bie bort nur rnadjen, roa3 fie motten. Saä ift Unfinn.

Gin glatter ©riff, unb baS Siegifter f)at ein 2odj. Sann
fönnen fte fudjen, ma§ nidjt ba ift, meinethalben bis fie

fdjroarj racrben."

©ie falj if)tt an. Gr mar bod» nicht fo ruppig unb

gemein, roie er auf ben erften 33ücf auSfal). Gr hatte fo=

gar hübfchc, glänjcnbe 2(ugen unb mirreS, tieffdjroarjeä

§aar, ba3 il)m in mädjtigen Soden bis in bie ©tim
herein hing unb fidj nidjt unter ben §ut jroängen lieff.

©ie badjte an ba§ 23ilb ihrer fttiuttcr. 2Öar baS nidht

if;r Gigenthum? ©ie ^atte es gemalt, felbft, mit ihren

eigenen §änben. konnte ihr baS Semanb ftreitig tnadjen?

9iur mochte fie nichts mit bem fölenfdjen oor ihr ju tljun

haben. Gr fah fo fdjredlidj oermahrloSt aus. Unb bann —
mer mufete, ob er e§ ehrlich meinte? 0b er nid)t oicttcid)t

bloS einen Auftrag oon iljr haben mottte, um fie bann ju

oerrathen

?

„fftur rafcf), ©ignoriua. 3Sir haben nidjt oiel 3e *t ju

oerlicren," flüftcrte ber SJienfd; miebcr. Sann mit einem

rafd;en ©eiteublid, fuhr er fort: „fjfftl GS ift oorbei.

Digitized by Google



’^vrr'

90 3m SPara&ie*.

T)ort fommt ^ernanb. Söenn Sic micf) fpätcr braunen,

gräuleindjen, fo fragen ©ie nur nacf) bem Sfgnelilfo an

ber ©econba 9iatnpa bi ©an 2Intonio. SlgncliHo! 23er*

geffen ©ie eS nid^t. ©ie roerben mid^ fdjon einmal Braunen

fönnen, unb id) bin ^Ijr Wiener, nur um 3>f)nen bienen

ju bürfen unb bem alten ©pitjbuben fdjaben ju fönnen.

2lgneliüo, 3lgnelido!" mieberljolte er nochmals, bann trat

er rafd; gurücf.

$eppa ftanb auf, um ifjrem SBruber, ber eben auf fie

jufdjritt, bie ffanb ju geben.

„9Jiein 33ruber!" fagte fie babei leife. 3Jlait muffte

nid)t redjt, ob baS für 2lgneliHo ober für iljren 23ruber

beftimmt mar, aber ber ©trold^ fdjien baS ©rftere anju*

nehmen, benn er jog plö^lidj refpeftooH ben alten fcljäbigen

f^ilgbecfel, grinste eigentfjümlicf) lädjelnb unb oertraulid;

blinjelnb unb lieft bie SBeiben an fidj oorübergeften.

©o traten bie ©efeftraifter ftinauS aus bem fßarabieS

iftrer ^ugenb, baS fte in füften Träumereien unb molligen

SebenSgenuft gemiegt, mit allen $reuben beS TafeinS ums

gaufeit; traten ftinauS in baS ftürmifdje, milbbemegte SJieer

beS SebenS, baS ooder Klippen unb Skiffe, »oder Untiefen

unb ^äftrlicftfeiten mar. Söitrbe eS iljrer ungeübten, fd;mad;en

§anb gelingen, il>r ©djiffleiu bem fdjüfteitben §afen ber

9iul)e unb beS jufriebenen ©lücfs ju 5
ulenfen? Ober mußten

fie fdjuftloS unb raeftrloS bem graufam garten ©djidfal

meinen, baS fie unerbittlich in bie 2lbgrünbe beS ©lenbs

unb SafterS roarf? 2lftnungSloS traten fie IjinauS in baS

roüfte 2luf unb lieber beS SebenS. 2öo maren bie @r*

faljrungen, bie $enntniffe, bie ftcljere ©tüfte iljrer ©Eiftenj?

2Ber ftanb iftnen bei? 2Bem burften fie oertrauen? 2öoljin

juerft bie ©djritte lenfeti?

©o traten fie fjinauS!

Ootljtduna folßt.)

Ä
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1 .
(nadj&rucf otrbotcn.)

fcr gräfftd^ Sangenftrafjen’fdie ifklaft in ber SBielanb*

ftrafje jäljtt unbebingt 5U ben norneffmften Sauten

SGßienö. ®r flammt aus bem Anfänge beS adjtseljnten !yaljr*

fjunbertS unb ift ein langgeftredter Sau mit mädjtigen

Stunbbogenfenftern unb einer berben Jluftifa auS ferneren

Duabern im ©rbgefdjofc. 2)ie etroaS trodene ^affabe mivb

burd) ein gercaltigeS, roappengefdpnüdteS Stljor belebt,

meldjeS baS erfte ©todroerf burd)brid)t unb bem $aufe ein

ganj eigenartiges, norneljmeS ©epräge gibt.

3ur $eit, als unfere ©efd)idjte fpielt, mürbe ber $alaft

non nier ®amen beroo^nt, nämlid) non ber ©räftn £eo=

fabie Sangenftrafjen * Spmburg unb iljren brei £öd)tern

6rna, ©retfje unb (Slfe; ©raf Sangenftrafscn mar fdjon

nor nieten 3a^ren 8eftor&en -

Son ben 2)amett jaulten eigentlich nur bie SJiutter

unb @rna, Seltene eine tjotje unb impofante ©rfdjeinung

mit gebietenben Stugen unb einer ftar! gebogenen 9lafe;

©retfje unb ©Ife, jioei reijcnbc Sadfifdje, fpiclten im $aufc

feine 9ioße, burften nodj nid)t in bie ©efellfdjaft gefjen,

für}, rcaren noch Äinber, tnie bie halb fedjSunb}man}ig=
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jäfjrige (Srna 3;ebermann ocrfidjerte. $rait o. Sangen«

ftrafjen=2t)mburg fjatte ftdj aud) baran gewöhnt, ifjre beiben

jüngeren £öd)ter afs unfertige SBefeit ju bctradjten, unb

bod) jäfyfte ©retfye bereits ftebjefjn unb (Elfe fcd)§eOn 2;af)re.

®ic beiben fDläbdjen bagegen waren oon ber Ueberjeugung

burd)brungen
, bafs fte bereits längft in bie ©alonS ber

©cfefffd)aft gehörten unb aud) bort ju finben mären, wenn

bie ©iferfudjt ber älteren ©djwefter bieS juliefje. ®aritt

lag in ber 2d;ai 3Q3af>r^eit. @rna mar eine Ijarte unb

egoiftifd;e 9?atur, fie fürchtete
,
burd) bie jüngeren ©djwe«

ftern oevbunfelt ju werben. 9Jiama Sangenftrafjen gab

itjrer 2fefteften 9ied)t, benn biefe mar iljr Siebfing. —
®ie ©räfin befanb ficf) in ifjrem SBouboir, einem fteinen,

mit affen nur möglichen 9Jippfad)en übevlabenen ^aum,

beffen Suft bis jur llnerträgfidjfeit parfümirt mar; in

einem ©efjel fag ßrna unb fofettirte mit ben ©pifjen

ifjrer Sadfdjufje, auf bem ©inan fafj 33aronin Stefanie

©rafdjnif*, Oberin beS freiweltlidjen 35amenftifteS tum

9Kariasfßfein.

„$u roirft boef) ernftfidj an eine paffenbe $artf)ie für

©rna benfen müffen," fagte bie afte 25ame jur ©räfin.

„SDaS fDtäbdjen fommt in bie ^afjre; wie fange wirb e§

nod) bauern, fo ift ßrna passee, bie fatale ©efd;id)te mit

bem ©eigenfpiefer wirb aud) nid)t früher einfd)fafeit, bis

(Srna t>erf;eivatf;et ift. ®u wcijjt ja am beften, liebe 2eo=

fabie, raie böswillig bie Seute finb!"

„2lfS ob idj es affein gewefeit wäre, bie ben SSirtuofen

&u feinem ©rfofge begfüdwünfd)t fjat!" warf ©rna mit

fjarter ©timnte ein. „2öir waren 2tffe begeiftert oon feinem

©piel, bie Sift Slltenberg, bie gifi ©tübing fjaben ifpt

aud) mit SBfutnen überfd)üttet, unb feinem fDfenfdjen fäfft

es ein, ifjnen bas nadjjjuiragen!"

„23crgijj nid)t, mein liebes £inb," entgegnete bie ©tiftS*

bame in impertinent milbem 2ume, „bafs eS gewiffe f|3er«
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Jonen gibt, benen man jebe 2)umm|eit oerjei^t. Seiber,

mein ©ngel, gef)örft 2)u nid)t ju biejen 2luSerwätjlten."

„SJfag Jein, ijt mir übrigens Jeljr gleicf)giltig, maS bie

ßeute über midj benfen ober reben, id> bin Jür mein 2ffjun

unb Saffen fßiemanb nerantwortlicf)."

„Seruljige SDidj, mein §erj, id) wollte ®ir ja feinen

SSoritmrf machen — im ©egentljeil, id; bin Ijeute ju eud)

gefommen, um 9J?ama unb SDir eine für 3)id) paffenbc

i^arijjie »orjufdjlagen. $u bijt ein oernünftigeS 2Jiäbdjen,

bie ißartlfie ijt gut unb bürfte beibcn Familien wiinfdjenS*

wert!) erfdjeinen. JDu barfft nic^t oergcjjen, liebe ßrna,

baff ©retlje unb @lfe bereits Ijerangewadjfen Jinb, affen*

tfyalben friigt man, warum bie reijenben $inger nid)t in

bie SÖelt geführt werben, in ber fommenben ©aifoit wirb

baS moljl ber $aff Jein müjjen, unb folglich mufst 2>u bis

baljin oeiljeirailjet Jein."

fDianta Sangenftrafjen Ijatte fid) bisher an bem ©e*

Jpvcidje gar nic^t beteiligt. ®ie wiirbige ®ame Jtricfte

ernfig an einem langen baumwoffenenStrumpf, ber Jür arme,

frierenbe -Jfcgerfinber bejtimmt war. 21ffjäl)rlicfj brachte

bie ©räfm oierjeljn foldier Strümpfe jufammen, welche

bann gelegentlich in baS innere SlfrifaS beförbert würben.

„®u wiirbejt uns feljr nerpflichten. Hebe Slmelie," be*

merfte fte jejjt, „wenn 2)u 25id; etwas beutlidjcr aus*

fpredjen woffteft. 2öcr ijt eS, beit $u uns iiorfdjlägft?"

„SSer^eifje, meine Siebe, baf$ idj JDir nid)t gleid) 2lffeS

gejagt Ijabe, 6rna Hefe midj einfach nicht ju2Sorte fomtnen!

$er 9ieJJe beS 2lltgrafen ©adijenjelb ftefjt als Dberlieute*

nant bei ben ©djwarjenberg* Ulanen in Dftgalijien, in

irgenb einem gottnerlafjenen Söinfcl biefeS troftlofen SanbeS.

9Jleljr als fünf $al)rc war Samoral nidjt mefjr auf Uv*

taub, er bürfte ba braunen woljl etwas tierbauert fein,

aber baS wirb Jid; in ber ^efibenj halb genug wieber ab*

fdffeifen. %d) Jprad; geftern bei 5K?olfenSbovff mit bem
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Homthur ©adjfenfelb, unb er war e3, ber mid; auf ©rna

unb feinen Steffen aufmerffam madjte. 3)er alte §err ift

Befanntlid) SJtaltefer, bag ftattlidje Vermögen bes Horns

tfjurS wirb einft an Samoval fallen, ber übrigeng felbft

in fcljr guten 3SerF)ältniffen lebt. Samoral ©raf Saufen*

felb ift gegenmärtig adjtunbämanjig ^afjrc alt unb bürfte

im §rül)jafjr jurn Stittmeifter befövbert raerben. ®a er

ber lefcte ©proffe bes alten Kaufes ift, fo wünfdjt ber

Homtljur bringenb Samoral’S balbige SBevmä^Iung. 3>n

feiner gegenwärtigen ©arnifon l)at ber junge £err burdj«

aus feine ©elegenljeit, irgenb welche ftanbeSgemäfte ©amen*

befanntfcf>aft gu machen, ©rna’S Aufgabe wirb e§ fein, ben

jungen SJtann ju feffeln. 3>d) märe glücflidj, wenn biefe

$artl)ie ju ©tanbe fnme."

SJtutter unb ITodjter griffen ben 23orfd;lng ber ©tiftäs

bante mit 23egeifterung auf. follte für ben Dffijier

ein längerer Urlaub auSgeroirft werben — biefe Slrbeit

würbe bem Homtljur jugewiefen, ber mit bent Hriegg«

tninifter eng befreunbet war — ben er in ber Stefibenj

ocrleben follte. ®a e§ aber bort aujjer @rna noch eine

erHedlidje 3lnjal)l älterer unb jüngerer 3Jtäbd;en gab, bie

redjt gerne ©rafin ©adjfenfelb geworben wären, fo mufjtc

ber ©efaljr, bafj ber junge Hrieger auf Slbwege gerätsen

fönne, nad; Hräften oorgebeugt werben.

©rna ftanb auf unb nahm aus einem ©djranfe ben

©otlja’fdjen Sllmanad) ber gräflichen Käufer unb begann

barin $u blättern. Söalb hatte fie fidj ganj in biefe inter*

effante Seftüre oertieft.

,,^d; habe bie Söfung bereits gefunben," fagte fie nad;

längerer ^3aufe. „©iefjft H*u, SDcama, bie ©djweftcr oon

Samoral’Slßater hat einen §iegerSperg ge^eiratfjet, in beffen

Familie fanb id; einen ©ehringen. Stun finb ©ehringenS

entfernte SSerwanbte oon unS; wenn S)u 2)id) barauf bes

rufen wiHft, fo fannft 3)u auf bas h‘n Samoral ein 3immer
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in unserem §aufe anbieten. GS loirb ifjm geioifj lieber fein,

in einem ifkiuatfjauS j\u meinen, als in einem ©aftfjofe."

„$cr ©ebanfe ift prächtig," jagte bie ©tiftöbame, fidj

erljebenb. „$cr junge .£>err ift bann ooßfotnmen in euren

Ijänben, er ift auf eure ©efeßfdjaft angemiefen ; laffet nur

mid; bafür folgen, baff euer freunblidjeS Anerbieten an*

genommen rairb. %d) fafjre je^t jum Äiomtfjur unb merbc

^eute nod) an Samoral fcf>retben. fDie ©ad)e ift fo gut

mie abgemacht."
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©ie ©tiftSbame umarmte bie ©räfin; ßrna gab ihr

baS ©eteite bis gum Sßagen, ber unten in bcr (Sinfaljrt

rcartete.

2tuf ber kreppe fagte bie alte ©ame nodfj ju 6rna:

„9llfo fei oernünftig, mein liebes $inb, nimm ©id) ju*

fammen, eS gilt ©eine 3ufunft. ©ei liebenSrcürbig, nicht

nur mit Samoral, fonbcrn auch mit 3Jlama unb befonberS

mit ©einen beiben ©djmeftern ; nne mir ber Äomt^ur fagte,

ift fein ÜJieffe unb Grbe eine ibeal angelegte 9iatur, trage

biefer G'igenfdjaft, ober roenn eS ©ir bcffer gefällt, biefer

Sdjmäche entfpredfjenb fRedjmung. ©ein ©dljabe rcirb es

nid>t fein."

,,©ei ganj aujjer ©orge," entgegnete ©rna, inbem fie

ber ©tiftsbame bie $anb füfjte, „an mir foß’S nicf)t fehlen

unb meiner fteten ©anfbarfeit bift ©u fidler."

SJiutter unb ©ocfjter oerfjanbelten noch lange über

biefen ©egenftanb, ber bie beiben ©amen gleid) fehr inter=

effirte.

„@S roirb ^offentlid^ SllXeS ju einem guten ©nbe forn»

men," fagte @rna ju ihrer fDlutter. ,,©ie einige ©efaljr

für unS bilben bie beiben bummen, nafcmeifen ©inger,

bie ©retlje unb ©Ife. .§aft ©u bie Slbfidjt, bie $inber

in baS Ifkojelt einjumeiljen?"

„9lein, feinenfaßS," oerfcljte bie ©räfin mit 33eftimmt=

heit. „©retfje unb (Slfe finb nod) oiel ju unerfahren unb

ju finbifdj, als bafj fie oerftehen mürben, um roaS eS fid;

hier hünbelt. $ch merbe ben beiben SJtäbdhen mittheilen,

bafj mir ben Sefud) eines SSetterS befommen, baS bürfte

oorläufig genügen."

,,2jd) glaube, bafj eS am beften märe, man fd;idte bie

beiben 3Jläbdhen eine lang aus bem £aufe, etroa jur

©ante 33rauttborff. ©a mären fie gut aufgehoben unb

unS nicht im Sßege."

„9lein, mein Älinb, baS geht nidjt. Söir miiffen auf
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bie 'ißelt 3iüclfid^t neunten uitb biivfcn un§ gerabe in biefer

bdifaten 2lngelegenljeit nid;t fpöitifc^cv -ftadjrebe auSfefcen.

Sie Sinbcr miiffen bleiben, neben Sir finb ©retfje unb

(Slfe fo unbebeutenb, bafj idj irgenb lueldje ©efafjr niefjt

ju erbliden oermag."

o

2Son ben ©arnifonsorten in Dftgalijien ift JfraSnojeft

einer ber allerclenbeften
,
unb ©raf Satnoral o. ©adjfen*

felb ftanb feit fünf Safjren bort. Ser junge Dffijier mar

mit feinem Sdjidfal jebodj nidjt unjufrieben; im Greife

feiner ^ameraben mar er ob feincö Iiebengtoürbigen Söe»

fenS feljr gut gelitten, audj fehlte e§ ifjrn nicf)t an einer

guten Sofi§ gefunben $umor8 ,
ber ifjm über fo mandje

bienftlidje ünanneljmlidjfeit fjinüberfjalf. Sln’3 $eiratljen

Ijatte er bi^ljer nic^t gebadjt, bie firaänojefter ©gölten

maren nid;t baju angetljan, foldje ©ebanfen 511 ermeden.

fDfit feinen adjtunbjmanjig ^aljren füllte er fid) audj nod;

jung genug, um märten ju fönnen.

Ser S3rief ber SSaronin ©rafd)ni£, meldje eine ent»

fernte Saute oon ifjm mar, traf ifjn bafjer oodfommen

unoorbereitet, unb Ijatte oorerft nur bie Sßirfung, baff ber

junge Dffijier über feine gegenmärtige Sage ernftlidj nadj*

jubenfen begann. (Sr mar adjtunbjroanjig ^aljre alt, unb

biefeö 2l(ter gilt allgemein als ba§ oortfjetlljaftefte, um
eine (Slje ju fdjliefjcn. 6r tnadjte bei biefen 23eobadjtungen

aud; bie unangenehme Gntbedung, baff feine früher fo

tabellofen Umgangsformen ftarf gelitten Ijatten. 9Zatür=

lid), ber JlamerabenfreiS unb ber $ßferbeftaH finb nid)t

baju angetljan, einen befonberen gefellfdjaftlidjen ©djliff

ju oerteiljen, unb baö fonft feljr lebhafte ©elbftbemufjtfein

beö jungen ©rafen gerietf; anläfjlidj biefer ©elbftfdjau ftarf

in’§ ©djroanfen.

Samoral jeigte ben 33rief einem oertrauten 5reun ^/

189G. IX. 7
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bem Oberlicutenant o. ©tranbmeljr, gu beffen Gtnftdji unb

gefunber Sßernunft man allgemein 93ertrauen F>atte.

„3$ femte bie t^amittc Sangenftrafjen," fagte ©tranb*

meljr. „2(ls idh oor ungefähr oier Faljren in 2Bien auf

Urlaub mar, galt bie Äomteffe ©rna als eines ber fdjönften

9Jiäbd)en ber ©efellfdjaft ;
icf> erinnere micf> ihrer recht

mohl, fte ift eine fyofje, ftattliche ©rfdjeinung, gang bagu

gefdiaffen, um ein oornehmeS §auS gu repräfentiren. Um
biefe f^rau mürbe id) ©id) roirflid) beneiben!"

„3$ meif) nicht, ob idj fonberlid) beneibenSmerth märe,"

entgegnete fopffdjüttelnb ©adf)fenfelb. ,,3 cf) fjabe immer

für bie garten, gierlidjen ^Ädbdjenerfdjeinungen gefchmärmt.

2lm ©nbe ift bie ftattlidje $omteffe im Saufe ber Ictjten

nier ^afjre aud; nod) bid gemorben — nein, lieber greuitb,

baS ift mein ©efdhmad nicht, ich benfe, ich bleibe lieber

hier."

„Unfinn !" brummte ©tranbmeljr. „SBenn ©u Urlaub

befommft, fo nimm biefe ©otteSgabe banfbarlidj an; uns

hier an ber ruffifdjen ©renge ift eine foldje ohne*

bem feljr feiten befcfjeert, greif mit bciben §änben 3U unb

fahre nad) 2Bien, ber 9ieib aller $ameraben mirb ©einen

©puren folgen. Unb roaS ^aft ©u fchliefjUdE) gu be*

fürchten? Slngefcljaut ift noch nicht oerlobt, unb oerlobt

ift noch lange nicht oerheirathet. ifJadt ©idE) ber ©cljrccfen,

fo fefceft ©u ©ich auf bie Sahn unb fäfjrft in einem $uge

bis ^raSnojeft gurücf. §ier bift ©u fidler!"

„©igentlicf) haft ©u 9iecf)t. ©S toirb mir unter allen

Umftänben gut tljun, raenn id; mieber einmal in eine grofse

©tabt fomme. $d; muf) noch ben 33rief meines DheimS

abroarten. ©iefeS ©Treiben mürbe mir oon ©ante ©rafchnifj

bereits angefünbet." —
Äommenben ©ageS traf ber Srief beS $omtfjurS ein.

©er alte §err hatte beim ÄriegSminifter einen oierroödjent*

licljen Urlaub megen mistiger Familienangelegenheiten für
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Samorat ermirft. tiefer Urlaub foHte IängftenS binnen

oier Sagen angetreien merben. (Sine anfetjnlidje ©umme
mar als SReifegelb bem Vriefe beigefdjtoffen.

Sie ©adje mürbe alfo ernft. Samorat padte feinen

Koffer, obenauf bie ^ßarabeuniform, quer barüber legte er

ben ftricfnabelbünnen ©atonfäbet, jur fReife mar ber alte

Sienftpatfafd) audfj gut genug. Sen Koffer beförberte ber

$aftor SERofeS Sammfett jur nädhften Vatjnftation. Sie

©trafje führte ein fteineS ©tiidf über bie rufftfdje ©renje;

bem Koffer mujjten bafjer bie ©cf)lüffel raegcn einer alt*

fälligen gottreoifton beigegeben roerben. Sa3 ©renjamt

befeftigte biefelben mittelft einer amtlichen ^tombe am

©djlofc. Sa3 midjtige ©epädftücf fam tabcltoS jur Vatjns

ftation unb mürbe at§ (Sitgut unter ber 2lbreffc ber ©räfin

Seofabie SangenftrafjemSpmburg aufgegeben.

Sa3 mar bie einfachere 2trbeit, bie fidf; in einem 2Sor=

mittag ertebigen tiefe ; oiet größere ©djmierigfeiten machte

bie ^ufammenfteltung beS fffafjrplaneS. $ur ^eftfteHung

beffel6en trat eine gemixte ßommiffion, beftefeenb aus

einem Dbertieutcnant, einem Sieutenant unb einem $abetten,

i\ufammen; Sejjterer fungirte als ©d^riftfiiferer. @3 mar

ein IjarteS ©tticf 2lrbeit. Sa3 ÄurSbuctj, über roeldjeS

ber 5?affee^auöbefifeer SRoife 9tbfer uerfügte, ftammte auS

bem vergangenen Sa^r unb mar non einem $anbtungSs

reifenben oergeffen roorbcn; ein meljr jeitgemäfjeS (Sjents

ptar mar in ganj ÄraSnojeft nidfjt aufjutreiben.

iRadfj ben Veredlungen ber genannten Herren tjfltte

Samorat um fünf Uljr $rüf) non $ra§nojeft mit bem

Sßagen abjufaljren, bie Vatjnftation mar in jroei ©tunben

Ieid;t ju erreidjen. 2Rit bem ©d^nettjug mar er bann

fRadjmittagS in Semberg, bort fanb er 2lnfdjtuf} nactj 2Bien,

raofelbft er am folgenben Sage um fedjS Ufjr 2lbcnbS ein*

treffen tonnte. $n biefem ©inne tctegrapfeirte ber junge

§err an ben Stomtljur unb mad;te ftdj motjtgemutfj auf
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bie gaßd, nicfjt offne ^en fangen Zettel mit ben unter*

fdfjiebfidjjen Stationen fidj feft einjuprägen.

2fber fd;on in 3focom ftimmte ber galjrplan uidjt meßr,

unb anftatt programmmäßig SftaclfmittagS in Sentberg ju

fein, mar er erft um ein Ufjr VadjtS bort, fanb audj ba*

felbft feinen 2fnfdjfuß meljr, fonbern mußte übcrnadjtcn.

©S mar ju fpat, um an ben Äomtljur ju tefegrapßircn;

er oerfeßob bieS auf ben näcfjften Tag, aber ba fam er

micber nidfjt baju, er ßatte fidj etmaS oerfpätet unb mar

froß, baß er ben 3 ll3 nodj vedjtjeitig erreichte, ©o fam

er ganj oßne fein Verfdjulben anftatt am 16. Januar

2fbenbS, mie er tefegrapßirt ßatte, erft am 17. 2(benb3 in

2Bien an.

3.

Tie GJräftn Sangenftraßen ßatte affe Vorbereitungen

für ben (Impfung ißreS ©afteS getroffen. 3^ei 3itnmer

ftanben bereit, bie feit brei Tagen geßeijt mürben, ein

©cßfafjitnmer unb ein 2frbeit3$immer. $n erftcrem ftanb

ber bereite angefommene Koffer; 2flfe3 mar in fd;önftcr

Drbnung, nur ber ©aft feßfte.

ifomteffe ©nta fjatte fid; fo jugcnblidf als nur möglicß

ßergeridjtet; fie ßatte auf bie Sßangen etmaS meßr 9fotß

aufgelegt afs fonft, bie Slugenbrauen maren tabcffoS ge*

jeidjnet, bie Toilette einfad;
,
aber feßr gemäßlt, unb um

ben ßäuölidjen Gßarafter anjubeuten, ßatte fie eine fofette

©pißenfd;ürje mit brennenbrotfjen ©cibenfdjleifen oor*

gebunben.

2ff3 ber leere SGBagen »out Vaßnßof jurüdffam, maren

föiutter unb Tod;ter feßr enttäufeßt, audj bie beiben „Äinber"

madjten fange ©efießter; ißnen oerfpradß ber ermartete Ve*

fud; ein roenig 2fbmedjSfung in betn fonft fo einfad;en

Tagesprogramm, fie fjatten fid; fo feßr gefreut auf ben

neuen Vetter.
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„^cfe fiube e§ riicffic^töIoS jagte 6rna fcfearf, „bafe

2amoral e§ nidf;t ber Wiifee wertfe gefuuben feat, un3 x>on

feiner 33erfpätung gu nerftänbigen. $eute mar eine Soiree

bei 2öalberobe angcfagt, id; feabe ba3 Opfer gebracht, gu

§aufe gu bleiben — baS werbe idfe i^m nidfet leidet oer*

geffen
!"

„@3 fcfeabet Dir gar nicfetä,“ bemerft bie jüngfte Sd;we>

fter, „wenn Du gur
s
itbwedfe3(ung einmal gu §aufe bleibft.

Wan fann ofenebieö bie Dage gälten, an weldfeen Du nid;t

in ©efeHfd;aft gefeft. 2fHe3 gefet für Deine Doiletten

barauf, ©retfee unb id; muffen wie bie 2ffd;enbröbel feerums

gefeen.“

„SKugenblidtid; wirft Du fd;weigen, Du nafemeifeä

Ding!“ fufer ©rna auf. „3>dfe bitte Did;, Warna, fd;affe

bie Äinber fort, id; feabe feine Suft, midj mit ben unreifen

Dingern feerumguärgern."

,,©o reif wie Du finb wir alferbing§ nocfe nidfet!"

feöfente ©retfee, „Sltnber finb wir aber aud; nid;t mef;r,

unb bafe Du e3 nur weifet, gur nädfeften Soiree gefeen wir

mit, unb wenn mt3 Warna burcfeaus» nid^t in bie Welt

füfercn will, fo wirb un§ Dante Sangenfelb mitnefemen,

wir feaben bereite 2ftte§ mit ifer ocreinbart."

„Siefeft Du, Warna," fd;rie ßrna auf, „ba3 fomrnt

ooit Deiner unoergeifelid;en 9{ad;fidfet
!

$inter frembe 2eute

ftcden fid; bie albernen Dinger. 9?ein — nie werben wir

ba3 bulbcn, weber Warna nodfe id;!"

(Srna featte oor $orn iu meinen begonnen, woburd;

ifer Deint in ftarfe Unorbnung gerietfe. ©Ife macfete fpöt=

tifd; ©retfee auf bie langen gelben Streifen aufmerffam,

meld;e fid; burdfe bie feerabrinnenben Dferänen auf ©rna’3

rofigen Wangen gebilbet featten. Dieä fd;lug bent jyafe

ben 23oben au§. @rna, iferer felbft nid;t mefer mäd;tig,

erfafetc bie jüngere Sdjwefter am 2lrm unb fd;üttelte fie

berb. @3 wäre waferfd;cinlid; gu einem ernftlid;en ©efcd;t
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gefommen ,
in meldjer utöglicbermcife bic gefdjmeibigerc

Sugenb Siegerin geblieben märe, batte nid;t in biefem

cntfdjeibenben Slugenblid bev Steuer beit Äomtbur an«

gemelbet.

2Hä ber alte mürbeoolfe §err eintrat, mar non bem

eben ftattgebabten Stuftritt feine Spur mef;r ju entbeefen.

Sie Sinber fnijten, ©rna mar in ifjr 3tmmcr ßefc^Iüpft,

fjatte ben oerunglücften Steint einer gefdjicftcn Sfuffrifdjung

unterzogen unb crfdjien menige Stugenblicfe fpäter roieber

im Salon.

„Samoral toirb irgenbtoo fteefen geblieben fein," fagte

ber Äomtbur, nadjbent er $}Majj genommen f;atte, „Soiree*

»enoebungen gibt’ö jetjt aßentbalben, befonberd in ©alis

jien, jebeitfaUS mirb Santoral un§ feine Sfnfunft »orber

melben."

Siefer mit Ueberzeugung oorgebradjte Slusfprudj be=

rubigte bie Samen, ber ßomtbur lief? fid; bemegen, zum
Sf;ee zu bleiben, bie beiben jungen Mäbdjeit mürben zu

93ett gefdjidt, unb fo fonnte ba§ §eiratb§programm nodj*

mal§ grünblidb erörtert merben. . . .

Slud) am näöbften Sage traf bie ermartete Sepefdbe

nidjt ein, unb fo rechtete man auf bie Slnfunft Satnoral’ö

für beute nidjt mehr. @3 mar ein Sbee bei ber 93aronin

Srifail angefagt, e§ foHte bort guerft tnufizirt unb bann

getanzt merben, ©rna mar burdb feine 33itte unb feine

SBorftettung ber Mutter zu bemegen, zu $aufc zu bleiben.

Um fünf Ubr SlbenbS begann fie mit ber Soifette.

©retbe unb @lfe fafjen ifjr gegenüber auf einem Sioait

unb beobadjteten bie Manipulationen ber Sdbroefter mit

finfteren Süden. §ür @rna roaren bie beiben Mäbdjen

Suft; biö^er batten fid; biefefben im Stilgemeinen gefügig

gezeigt, feit einiger 3eit aber fd;ien ein böfer ©eift in fie

gefahren zu fein, fie ärgerten ©rna, mo fie nur fonnten,

unb bei jeher paffenben ober unpaffenbeit ©etegenbeit
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gelten fte iljr if)re „reife -äBeiblidjfeit" t>or, maS ©rtta

ftetS in einen 2ButI)anfatt nerfetjte.

©ben begannen bie ©diroeftern roieber gu ftidjeln, ©rna

nerbat fidfi mit ber ijjr eigenen ©ntfdjiebenfjeit jebe 33e*

merfung.

„9?ur nidjt fo ungebulbig !" fiel ©retfje ein. „3,$

an ©einer ©teile mürbe gu §aufe bleiben, Unfer fo

plötjlid) jjereingefdjneiier SSetter mürbe gro§e Singen madjen,

menn er erführe, baff bie iljm beftimmte SBraut, anftatt

ba^eim feiner gu märten, auf eine ©angunterfjaltung ge§t."

©rna mar feljr betreten burd) biefe Söemerfung. „9öer

fjat eud) benn gefagt, baff id; ben buntmen jungen ^ei*

ratzen roerbe?" fuljr fte gereift auf. „Unb baff iljr 33eibe

eä nur mifft, id) f>abe eS mit 5)!ama nereinbart, bajj iljr

nod) auf einige 3SaI)re in’S Älofterpenfionat fommt. ©a»

mit merben biefe ©pionircreicn im $aufe aufljöreit."

,,©a täufdjeft ©u ©id)," entgegnete ©retlje Ijöljnifd).

,,3>d) mcrbc im fommeitben föiai ad)tgeljn 3jaljre <dt, für

eine junge ©atne in biefent Sitter ift im SUofter lein ^lalt

mefjr, mir gef)en ^eute mit SJtabemoifette in ben ©irfuS."

äKrtbemoifede mar eine fünfuttbfedfgigjäljrige ©atne,

roeldje feit unbenftid^en 3eüeit in ber fyamiüe Sangenftrajjen

lebte. 3f)re 33efdjäftigung beftanb in ber Sluffidjt über

bie „$?inber", in ifjrer freien 3 ei* — unb biefelbe mar

iljr reiflich gugemeffen — ftridte fie blaue -äftiffionSftrümpfe

für bie armen fftegerfinber in Slfrifa.

„SDiabemoifede bebarf ber 9iuf)e unb mirb gu §aufc

bleiben motten, übrigens ift ber ©irfuS ein rofyeS 33er*

gnügen. Stad) eurem ©efdjmade mag baS fein, paffenb

für junge SJläbdjeit ift eine folc^e 3erftreuung feinenfattS."

„3>unge 9Jiäbd)en Ijin, junge -Biäbdjen f;er, mir Ijaben

un§ einmal in ben Slopf gefegt, in ben SirfuS gu geljen,

unb babei bleibt eS. ©ort gibt’S eine SJIenge gu feljen,

bie erfte Sleilje ift ftetS oott oon Uniformen, befonberS oiele
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Ulanen fxnb ba. ©age felbft, @rna, gibt es etwas Steigen*

bcreS auf ber 2ßclt, als eine Ulanenuniform?"

©räfin Sangenftrafjen mar mittlerweile in ooßer Toilette

in baS Zimmer gefommen, um ©rna jur (Sile ju mahnen,

benn ber 2Bagen ftanb bereits oor bent §aufe. ©ie f;atte

bie lefcte 33emerfung ©retlje’S nocf) gehört, fdjlug mit bem

f^äd^er nad; bem oorlauten 9)läbd;en, rang bie §änbe unb

feufjte: „SRein ©ott, mag für entfefjlidfje Stinber feib il;r,

mie ift bodj bie ^ugenb heutzutage fc^on ocrborben! 2Xugeits

blidlid; geht iljr auf euer 3immcr
/
baS Slbenbeffen roirb

euch bortljin gebracht werben, unb um längftenS neun Uhr

habt if;r im Söett ju fein!"

kleinlaut fdhlid;en fid) bie beiben 5)täbd;en baoon, nid;t

offne einen gel;äfftgen 23lid auf ©rna gu werfen, bie ftolj

unb fiegeSbemufft jur 2f)ür IjinauSraufdjte. ©er öebiente

trug -DJäntel unb fragen, er braute bie ©amen forgfältig

im SBagen unter, fdfjroang fidfj auf ben 23od, unb baS ©es

fäl;rt roßte baoon.

©ie £ödf)in ridjtete für bie beiben ßomteffen ein faltcS

Slbenbbrob, meinem fie auSnahmSweife eine $(afd;e fl
anä

leisten SSeineS beifügte, für SRabemoifeße mürbe ber ©h ee;

feffel bereit gefteßt, bamit f>atte bie ßödfjin if;re Arbeit

ooßenbet. ©aS ©tubenmäbchen beeilte fiel; gleid;faßS fef;r;

bie ©ienerfchaft I;atte bie 2lbfidE)t, fid^ heute einen oer=

gnügten 2lbenb ju oerfdfjaffen, bie §eimfunft ber ©räfin

mar oor jtoei Uf;r Borgens nicht ju gewärtigen, bie beiben

jungen Äomteffen waren unter bem ©d;u§e 2JiabemoifeßcS

wol;l aufgehoben.

Seiber waren nid;t fo oiele 5£^orf^tüffet oorfjanben,

als wünfdhenSmertfj gewefen wäre, unb ba bie $öd;in ju

33olfSfängern, baS ©tubenmäbchen ju einer gemütljlid;en

©anzunterfjaltung, ber £auSbeforger jebod; jutn „flauen

9ied;en" wollte, fo einigte man fid; bal;in, baS ^auStfjor

einfad; offen ju (affen, ©ann fonnte ^ebcS unbehinbert
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nacff $aufe Jommen, mann e§ rnollte. Söagniff mar

nid;t groff, ba§ mächtige Sljor machte einen fo oertrauem

erroedenben gesoffenen ©inbrud, im STreppenflur brannte

bie £ampe, e§ mar nidjt p fürsten, baff SDiebe ffercin*

tarnen.

Jtadjbem fffnlängticff $eit oergangen mar unb mit ©idjcr«

ffeit angenommen roerben tonnte, baff bie ©räfin unb iffre

£od;ter glüdlid) an iffrern SeftimmungSovt angetommen

feien, oerlieffen bie treuen Wiener einer nadj bem anberen

ba§ §au§, unb ber Sßalaft mar nur nod) oon ben beiben

Vtäbdjen unb ber alten 9J?abemoifelIe bemofjnt.

4.

2>a3 älbenbeffen mar oerjeffrt, Vlabemoifelle ftridte an

iffrent Vtiffionsftrumpf, aber fdjon nad; ber oierten Stunbe

fielen iffr bie 3lugen p, oergeblid) fcimpfte bie alte ®ame
gegen ben Sdjlaf an, ber fie mit bleierner Sdjroere

überfiel.

„$dj geffe fdjlafen," fagte fie, „unb if;r, meine lieben

ftiitber, folltet eucff gleidjfallä p Sette legen, eä ift fdjon

fpiit. 2llfo gute 9iad)t."

®ie beiben Vtäbdjen begleiteten bie alte ®ame nadj

iffrem 3^mmer /
njetc^eS im Seitenflügel be§ ©ebciube§ lag,

fie roünfdjten ber lieben SJtabemoifelle eine gute Vacfft unb

gingen mieber in’ö ©peifejimmer prüd.

„Schlafen geffen merben mir jefft nicfft," fagte ©retffe.

„SBenn mir nur miifften, ma§ mir anfangen folten! ©ine

©ntfdjcibigung gegenüber ben fortgefefften Vergnügungen

©rtta’3 gebüfjrt un§ oon 9ted;t3 megen; in ganj SÖien

gibt’ä feine ÜRcibcffen, benen e§ fo fdjlecfft gefft, mie uns.

§aft IDu benn gar feinen guten ©infall, ©Ife?"

„3öenn mir ^emßnb ffätten, ber un§ am Älaoier etma§

oorfpielen mürbe, fo einen Strauff’fdjcn SBaljer ober ber?
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gleidjcn, fo fönnten iuir gufammen tanjeit, ba§ märe bodj

etroaö."

„2öir fjaben eine ©pielbofe; menn mir bie auf einen

leeren $olgfaftcn [teilen, fo fpielt fie laut genug, ©eh,

ßlfe, Fjole ba§ ©pielmerf!"

„©arte," faßte (Slfc. „2Benn wir ein geft geben

mollen, fo braunen mir Sidjt, beim nur mo Sidjt ift, ba

ift aud; Seben, mir tooffen oorerft alle [Räume beS Kaufes

feftlicf) erleuchten."

©efagt, get^an. Sie -Bläbdjen nahmen einen SBadjS*

ftod unb begannen Zimmer für 3innner gu beleuchten ; bie

Kronleuchter ftral)lten alöbalb eine blenbenbe §ede aus, es

mar fe^r fcf)ön.

Sei biefer Arbeit tarnen fie auch in bie für Santoral

beftimmten 3immer. Sie [Räume roaren behaglich burdj*

märmt, in ber [Witte be§ ©djlafgimmerS ftanb ber grofje

Koffer, bie ©chtüffel bagu hingen am ©chlof? an einer

©djnur.

„$ßa§ mag ber Setter nur in biefem großen Koffer

haben?" frug ©Ife neugierig.

„Sa§ möchte ich fclbft gern roiffen," antmortete ©retlje.

„©laubft Su nidjt, baf} mir ein gang Kein menig hinein*

flauen fönnten? SSir brauchen ja bloS ben Sedel auf*

guljeben, fein [Dtenfdj mirb ba§ bemerfen."

2BaS mußten bie beiben jungen Komteffen oon einer

hauptgolfamtlichen Ifßtombe ! 2Rit einer ©<heere fchnitten

fie bie ©djnur burch unb öffneten ben Koffer.

Obenauf lag ber ©alonfäbel Samoral’ö, baS Sicht Brad)

[ich in ber glängenben, gierlidjen 2Baffe. ©reihe nahm fie

heraus, fcf>naHte fie fidj um bie fdhlanfe Saide, gog bie Klinge

unb machte ihrer ©djmefter einige fe^r phantaftifdje tnili*

tärifdje £>onneur3, morüber 6lfe in ein fdjadenbeS ©elächter

ausbradj. [Raffelitb fdjob ©retlje bie Klinge mieber in bie

©cheibe gurücf unb ftolgirte im gimmer au f unb nieber.
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(S'lfc featte mittlermeile Samoral’S Ulanfa aus bem

Koffer genommen unb fie ifercr ©djmefter um bic ©djulter

gegangen.

„Sarte," fagte ©reifee mit leuefetenben 2lugen, „id;

fafere in ben 9focf feinein, 2)u roirft fefeen, er mivb mir

»ortreffliefe fielen."

„£a foHteft £>u fdjon baS ©ange angiefeen," entgegnete

CStfe. „£ier ftnb bie §ofen, fefeabe, bie feofeen ©tiefel

fefelen bagu!"

„^em roerbe iefe halb abgefeotfen feaben. 3><fe neunte

meine feofeen SBinterfdjnürftiefel unb jte^e fefemarge (Strümpfe

bagu an, baS gefet aud;."

®ie beiben SJläbdjen entfernten ftefe ladfeenb. ©Ife trug

auf bem Slrrn bie Ulanfa unb bie ftteitfeofe Samoral’S, ©retfee

liefe naefe §ergenSluft ben ©übel, ben fie noefe immer um>

gcfdmattt featte, auf ber kreppe fdjeppern.

„2lber roaS foll benn iefe madjen?" frug ©Ife.

„®u," entgegnete ©retfee übermütfeig, „©u giefeft ein

altes 33attfleib ©rna’S an, eines, baS eine red;t lange

©djleppe feat, bann motten mir im ©alon taugen."

9Jiit biefent 33orfefelag mar @lfe fofort einoerftanben. 9üd)t

ofene Slnroenbung fanfter ©eraalt mürbe ©rna’S »erfperrter

$leiberfd;ranf geöffnet, ein meifecS Sltlafef feib mit langen

blauen SBänbern fefeien ben beiben SJtäbdjen am paffenbften,

unb feine 33iertelftunbe mar »ergangen, ba mar bie 33er*

manblung fertig. ®ie Slermel ber Ulanfa maren mofel

etmaS gu lang, bem liefe ftd; jeboefe burefe ©infdjlagen leidet

abfeelfen, mit ein paar 9iabelfticfeen mürbe unter ber Sldjfel

ein ©aum feineingenäfet, jefet pafete ber 9foef »ortreffliefe,

bic feferoargen ©trümpfe erfefeten bie fefelenben ©tulpen*

ftiefel »ottftänbig.

2>ie fleine 6lfe featte fid) in ben Sattftaat ber ©efemefter

gemorfen, baS $(eib featte eine riefige ©djleppe, aber baS

madjte niifetS, bem übermütfeigen 33aeffifdfe mar baS gerabereefet.
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©retfye bot ber ©dpoefter galant bcn 2lrm, btefe Ijob

grajiöä iljr lange ©djleppe, unb fo raufdjte baä ^ärcljen in

ben ©alon.

Sucrft promenirtcn fie, bann luurbe bie ©pielbofe auf*

gejogen unb nadj ber SMobie be§ SDonautoaljcrs getanjt.

CSlfe fd;lug ein Ouabritle oor, ba3 butmne ©pielioerf

leierte jetst bie ©nabenarie au§ „Stöbert ber Teufel"
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herunter, barnadj roar eben nur eine ißolonaife ober eine

Sduabrille möglidj, baS fehlenbc vis-a-vis fonntc eoentuett

buvd) ben fjo^en Salonfpicgel eifert werben.

©S madjte ben übermütigen 3J?äbd^en ein unfagbareS

Vergnügen, fidj mit iljrem Spicgelbilbe ju bcfomplimentiren,

©rethe überbot ftd; an SiebenSwürbigfeit, CSlfc an Äofetterie.

Sie Duabriffe würbe langweilig, bie Sad;e wollte nicht

redjt gehen, ba bie Spiegelbilder ftetö baffclbe traten wie

bie beiben Sdjweftern, eine SdjiteHpolfa füllte ben oor«

läufigen Sdjlujt bilben unb biefe würbe alSbalb getankt.

Sie beiben 9)iäbd;en glühten, tljeils oor Stufregung, tljeils

infolge beS fdjnellen SanjenS. ©Ife warf fiel) in einen

Seffel unb wehte fidj mit einem riefengroften japanifdjen

ifkpierfächer Fühlung ju. Stud) biefeS ipradjtftüd flammte

aus bem 3immer ©rna’S, wo es als ein non ber jungen

Same fefjr gefdjättter SBanbfdjmucf Serwenbung Ijatte.

©retlje, ihrer 9folle getreu, fjatte fidj auf ben Sifd) gefegt

unb lieft bie Seine Ijerunterbaumeln, ben 3lrm Ijatte fie

um ben Sfacfen ber Sdjwefter gelegt, unb fo ruhten bie

Selben oorläufig uon ben Slnftrengungen ifjrev gelungenen

Unterhaltung aus.

Samoral war mittlerweile wohlbehalten auf bem üftorb»

bahnhof angefommen. Sergeblidj fpäfjte er nadj bem ßomtljur

aus, ber alte £err tonnte nidjt ba fein, ba er oon ber

StnfunftSftunbe Samoral’S nidjt unterrichtet war. Sa Set^terer

fein fdjwereS ©epäd hatte, flieg er ohne Weiteres in einen

STiiethwagen unb lieft fid; nadj bem ifßalaft ber ©räfin

Sangenftraften fahren.

@S war halb jeffn Uhr, auf ber Strafte flutete baS

Seben ber fftefibenft nod; wie am Sage, Samoral wuftte,

baft er erwartet werbe unb fonntc baljer tro§ ber oors

gerüd'ten Stunbe ganj gut nodj bie ©räfin auffudjen, in
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ben ariftofratifdjen Familien geljt man ja fefer fpät 3U

SBett, unb felbft in bem $atle, b afe bic tarnen iljren

©aft nid)t meljr empfangen fonnten, mürbe fid) roofjl meljr

als ein bienftbarer ©eift finben, ber ifem fein

anrcieS.

$er Söagen feielt oor bem Stfjor, Samoral flieg aus,

jafelte unb fafe mit Vergnügen bie feeßen ^enfter. ÜDaS

2ß)or mar unoerfcfeloffen, er trat ein. i£iefe ©tifle umfing

ifjn. ©r Hopfte an baS $enfter ber Portierloge, aber

nichts regte fidf), unb fo feferitt er langfam bie mit tro*

pifefeen ^Blattpflanzen gefd^müefte Xreppe empor. ©r liefe

ben ©äbel auf ben teppicfebelegten Stufen etrcaS flirren

unb fjuftete mefermafS — immer bie gteiefee unfeeimlidje

©tiffe umgab ifen.

Samoral fam ftd) mie in einem oermunfdjenen ©efefoffe

oor. ©tiege unb 33orf)aße rnaren gläitjenb erleudfjtet, bie

gimmer aud;, aber nirgenbS erblidte man ein menfdjlidjeS

2Sefen. ©0 fam er in’S erfte ©todroerf, brei Spüren

führten nadj oerfdjiebenen ©emäffjern. 2luf’§ ©eratfeeraoljl

Hopfte Samoral an eine Stfeüre unb feorefete, er Hopfte

nochmals, unb als audj ba feine 2lntroort erfolgte, briidte

er auf bie $Iinfe. S)ie Sfeüre ging geräufdjloS auf, er

ftanb in einem feeH erleuchteten ©alon unb falj in eine

§Iud;t ebenfo glänjenb erleuchteter 3?äume.

Samoral'S .fjerj pochte heftig. ©0 featte er fid) feinen

©mpfang im §aitfe Sangenftrafeen nicht oorgefteßt. 2luf

bem biden £eppid) ber ©alonS ber ben ganjen gufeboben

bebedte, maren feine ©djritte ooßfommen unfeörbar, er

fam ^ur nächften 2:fetire unb blieb mie oerfteinert in bereu

Sfafemen flehen. ©r fuhr fiel) mit ber §anb über bie 2lugcn,

er glaubte ju träumen.

2luf bem £ifd)e, gerabe ifem gegenüber, fafe ein Ulanen;

offerier, biefer hatte feinen 2lrm um ben §als einer jungen

Same gelegt, bie in eine fefer fafoppe 33aßtoilette geflcibet
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roar. $anbfdl)uf)e Ijatte bie Same nicfjt an, baS üppige

blonbe §aar fiel iljr, in lange Sodfen aufgelöst, übet bie

©d&ultern.*) Sa3 roar eine ©nippe, roie fte etroa ein über*

mütfjiger ßünftler nadfj einer burcf)totIten ffrafifjingSnadjt

auf bie Seinroanb roirft, in bem Ijodjariflofratifdjen ißalaft

Sangenftrafjen roar fo etroaS einfach ungtaublidj. Unb bodj,

es roar feine Xäufdjung, bort fafjcn fie, ber Offizier unb

bie junge Same.

Satnoral lief} ben ©äbel flirren — ein geKenber 2luf=

fdjrei folgte faft gleichseitig. Sie Same flüchtete burdj bie

3immer, bie lange ©cfjleppe fegte fjinter ifjr f»er, Sljüren

rouvben jugeroorfen; ber Ulan roar mit einem ©a£e oom

Sifdjc gefpvungen, aber er fonnte bie ^f;ür nidfjt meljr

erreichen. 3>tn 3immer ftanb ein gtofjer, altertljümlidier

©darauf mit ©äulen unb einem mädjtigen ©efimfe; in

biefen fdjlüpfte ber Ulan unb roarf bliljf^nell bie Sfji'tr

hinter fid^ in’S ©djlofj. SaS 3'mmei' war roieber leer

roie ber ganje übrige $alaft.

Samoral roar bisher faft jur Silbfäule crftarrt geroefen,

jefct fam Seben in ifjn. @r rifj ben fdjroeren ^allafch aus

ber ©chcibe, trat an ben ©darauf Ijeran unb forberte ben

Dffijier auf, fofort fjerauSjufommen. Sliidjts regte fiel).

„3$ bin ber Dberlieutenant ©raf ©adjfenfelb unb

forbere ©ie jum lebten SJfale auf, fofort gutwillig 3>l)r

2>erftedf ju oerlaffen!" rief Samoral mit lauter ©timme.

„3|f)r 33enefjmen ift eines DffijierS unroi'trbig, ©ie roerbett

mir morgen ©atiSfaftion geben!"

Äeine 3lntroort erfolgte.

„§örft Su," fchrie Samoral auffer ftdj oor 3om, „Su
follft Sein SSerftedf gutroiHig uerlaffen ober id) gebraudjc

©eroalt! deinen eljrlidjen ©äbel roerbe idfj mit bem Slute

eines fo oerfommenen 3nbioibuumS nidjt beflecfett, aber

*) Siebe baS SEitelbitb.
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©orge tragen miß icl; bafür, baff 2>u mit ©d;anbe unb

©pott auä ber 2lrmee fjinauögejagt mir ft!"

Santoral mar auf ba§ 2ueffte empört. Sorerft biefe

©:ene mit ber jungen SDame, bie maljrfdjeinlidj eine £od;ter

beä $aufeä mar — uietteidjt Grna, bie if;m beftimmte

Sraut — unb nun biefe nieberträdjtige ^eig^eit bc3 Dffw

jicrS! Samoral fdjiiumte cor Sutf), am liebften f;ätte er

ben Suben mit feinen §änben ermiirgt! Gin längere^

^arlamentircn fd)ien ©adjfenfelb in biefent $alle ganj

überfliiffig, er mufjte bie ©ad;e jur Gntfd;eibung bringen,

ba3 mar er ber Gf)re be§ DffijieröftanbeS, ber Gfjre beS

gräflichen .fjaufed Sangenftrafcen fdjulbig.

3n ber redeten §anb nodj immer ben blanfen ©übel

Ijaltenb, ergriff er mit ber luden bie »orfpringenbe ©d)lag«

Ieifte beä Äaften§, ein geroaltiger 9fud — unb bie Üfjitre

fprang auf. Qm felben Slugenblid fafjtc Samorat hinein

unb riff ben Dffijier au§ feinem Serfted. Gin gettenber

fjitfefdjrei ertönte — Samoral marb bleich- G§ fjätte be§

entfestigen ©djveieö gar nicht beburft, um ifjn barüber

aufjuflären, baff ber gefdjnnitjte Ulan — ein Sctbdjen fei.

2>a tag nun ber Heine reijenbe Offizier auf bem biden

©mprnateppid) mit gefdßoffenen 2lugen unb mad;öbleid;en

Sangen in tiefer Dlpnnadjt! Samoral fdjlug fich mit ber

geballten gauft an bie ©time, fdjleubertc ben ©iibel, ben

er nod) immer in ber §anb hielt, meit oon fid; unb oers

miinfdjte ftef; unb feine ungliidfetige Uebereilung. Sie

eine gebev hob er ©rctlje auf unb trug fie auf einen ®ioan,

bort bettete er fie forgfältig, lii^te ihre falten §änbe unb

ftrich iljr ba§ feudjte |>aar auä ber ©tim. Gr jittertc

baoor, bafj baS reijenbe Scfen fterben fönne. 2lber rcaä

tljun, roaä je^t tfjun in bem »erjauberten ©d;toffe?

SDa hörte er ju feiner Grteidjterung ©dritte nafjen.

Glfe fam jurüd, fie Ijatte fich unglüdfelige Sallfleib

oom Seibe geriffen unb mar rafd; in ifjr gemöf)nlidje<3
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.§auSflcib gefdjliipft. 2llä (SIfe iljre ©djmcfter cvblidftc,

flog fie nadj Sßaffer, in mettigen ©efunben war fie micber

ba, tmb ben oereinten 33emüf|ungen gelang eS halb, bie

arme ©retlje jurn 93eroufjtfein ju bringen.

©ie fdjlug langfam iljre buitflen Slugen auf unb fdjaute

umljer, if;r crfter Süd iraf Samoral, mit einem leid;ten

Sluffdjrei fanf fie in bie ^ßolfter juriid unb fd)lojj bie Slugen.

Samoral mar ganj gebroden. „Um ©ottcS mißen, mein

liebes, gutes Sfoufiitdjen, erhole Did), mir ftnb bei Dir,

idj, Dein Sßetter Samoral unb (Slfe, Deine ©d)roefter, Du
fjaft ja nichts ju fürsten, nur fammte unb faffe Di d;,"

bat er.

©retlje richtete fiel} auf unb blidte Santoral ooß in’S

©efidjt. „§err ©raf," ftotterte fie, „£err ©raf, merben

©ie mir oerjeiljen fönnen?"

©tatt aßer Slntmort füfete if;r Samoval ftürmifdfj bie

§äitbe, unb ba ©retljc raicber ju rcanfen begann, fo fing

er fie in feinen Sinnen auf unb briidte baS liebe SJläbdjcn

feft an fein §erj.

©Ife, bie bisher eine ftumme .ßufdfjauerin abgegeben Ijatte,

madjte jei^tben SSorfdjlag, ©retfje auf iljr 3immer ju bringen,

bamit fie fid; umfleiben fönne, aber ©retlje mar nodj oiel

ju fdjmad;, um gelten ju fönnen.

„33ertraue Didf) nochmals meinen 2lrmen an," bat

Samoral, ,,icf) Ijabe Did} auf ben Diuan getragen, idj

merbe Did) aud) auf Dein gimtner bringen, unb ofjtte

bie Slntmort abjumarten Ijob Samoral bie fd;lanfe SJläbdjen»

geftalt auf unb trug fie, oon @lfe geführt, burdj bie lange

Sleifje bev ©emädjer auf iljr gimmer.

©retfje Ijattc baS rnübe Höpfcfjen auf feine ©d^ulter

ftnfen laffeit, unb Samoral, oon füfjen ©djauern erfaßt,

flüfterte iljr in’S Dljr: ,,©o, Du Heiner, Ijolber (Sitgel,

mödjte idj Did; auf meinen Sinnen burdj’S Seben tragen,

Did) ober feine!"

183«. IX. 8

Digitized by Google



114 3>a* t>ernninfdj<ne

Samoral würbe »on @lfe jurüd in ben ©alon gefdjidt,

er foCfe bort warten. bem Staunte lag nodj fein

fdjwerer ißallafd) auf bem Seppidj, er Ijob bie 2Baffe auf

unb ftcdte fie in bie ©djeibe. 2luf bem $ioan, wo ©retlje

geruht Ijatte, waren an bem ißolfter ein paar feibenweidje

©olbfäben aus iljren §aaren gurüdgeblieben, Samoral

fammelte biefelbert unb bewahrte fie forgfältig; ifjm war

ganj fdjwärmerifdj ju SJiutlje. ©retlje war eine 23Iume,

eine SBunbcrblume, unb er liebte biefe 'äJtäbdEjenblume aus
' bem ccrjauberten ©djloffc mit ber ganjen ©ewalt einer

erften Siebe, bie ftürmifcEj iljn erfaßt Ijatte!

2Bie lange er gewartet fjatte, wufjte er nidfjt. ©nblidj

erfdEjiett @lfe unb führte an ber £anb bie wiberftrebenbe

©djwefter ; ©retlje war nodf) etwas blajj, aber oöHig wieber*

Ijergeftellt.

„3dj bitte ©ie nochmals um SBer^eifjung, ©raf Samoral,"

fagte fie, „taffen ©ie unS unferen Uebermutfj nidjt ent*

gelten!"

„©retlje, liebe, gute ©retlje, SDu wirft &u mir, deinem

23etter Samoral, bodj nidjt ,©ie‘ fagen! $aS barfft ©u
ja gar nidjt, ®u warft ja eben nodj Dffijier unb mufjt

wiffen, bajj fdjon bie Äaiferin SRaria 2:^erefia befohlen

fjat, bafj alle Dffijiere gleidjen ©rabeS in ber faiferlidjen

2lrmee ftdj bujen. ©oH idlj ®idj wegen 2Biberfe|lid^feit

einfperren taffen?"

£)ie Unterhaltung Ijattc bamit eine fjeitere SScnbung

genommen, ©retlje crljolte ftdj fidjtlidh, unb enblidj bcidjteten

bie DJläbdjen iljr 2tbenteuer. Samoral mufjte uon ganjem

§er$en Iadjen, unb bie 5Jiäbdf)en ftimmten ein, jebe©orge

war oergeffen. ®a lam bie fRebe auf ©rna.

„Niemals," fagte Samoral, „niemals werbe ich tnidEj

um ©rna bewerben. SJiein §erj ift »ergeben, an $idj,

©retlje! ©ag’ ja, unb bie einzige Slufgabe meines SebenS

fott es fortan fein, 2>iclj gtüdftidj äu ntadfjen."
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D^nc bic 2lntmort abjumarten gog Samoral baö er»

glüljenbe -Diäbdjcn an feine 23ruft.

„Sekt bift Su meine verlobte Söraut, mir motten ^ier

bie SRutter ermatten unb fie um if)ren ©egen bitten, fie

mirb hoffentlich unferem ©lüde nicht im 2$ege fein."

„SJiama oieüeiebt nicht," entgegnete mit grünen in

ben Singen ©retfje, „Sftama oielleidjt nicht, aber Grna

ficherli(h
!"

Samoral fal; auf bie Ufjr, biefe mie§ bie elfte ©tunbe.

„©laubft Su, mein Gngel, ba| ich ben $omtljur noch

ju §aufe treffe?"

„©efjr nmhrf<heinti<h ,
mo fottte ber alte £err fo fpät

2lbenb§ noch fein?"

„Sa fahre ich ju ihm unb bringe ifjn tyx, er foU

unfere ©acf)e bei ber 2Jlutter auäfed^ten."

Samoral marf ben ÜJiantel um unb eilte baoon, baS

Sljor mar noch immer offen. Sen nächftetx SJlietbmagen,

ben er auf ber ©trafje traf, rief er an, biefer brachte ihn

in furjer 3eit oor beS ^omtijurS 2Sof)nung. Ser alte

•£>crr mar ju §aufe unb noch mach-

„Dnfel," fagte Samoral, nadjbetn er bem übcrrafdjten

alten §errn bie §anb gefügt batte, „icb fotnme eben von

Sangcuftrapen, ich habe midb mit ber $omteffc oerlobt,

unb mir bitten Sieb um Seinen ©egen."

„2ltte Söetter, Samoral, Su bift ein fcbiteibiger Sunge!"

unb mit Söobigefatten betradjtete ber ©raf feinen 9?effcn.

„GS lebt nod; ein guter ©eift in ben ©adjfenfelbS unb

nicht miitber in unferer 5taoaUerie — jur 2lttacfe gebiafen,

angeritten unb gefiegt, ba3 ift Ginä!"

„Sd; ha be ben SBagen unten," bat Samoral, „fomm,

lieber Dnfel, mir märten febr auf Sieb."

Ser Äomtbur fuijr in feinen ißelj unb folgte Samoral.

Ser Söagen brad;te bie Herren gum ißalafte Sangenftrafjcn

jurücf.
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$a§ £t)or roar bereits gefdjtoffen, benn ber $au3=

beforger mar »om „Stauen Siedjen" inflroifdjen tjeims

gefommen, er nafjm bie Ueberfteibcr in Gtnpfang unb

geleitete bie Herren mit nieten Südlingen bie kreppe

hinauf.

„3ft bie ©räfin im ©aton?" fvug ber Äomttjur.

„2)a§ fann id) nicfjt fagen," antmortete Samorat auSroei*

djenb, „fomm’ nur herauf." Unb flüd;tig eilte er oorauä.
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®ic beiben 'QJtäbchen roaren nocf) im Spetfejimmer.

„©rethe!" rief Samoral, „ber Dnfel fommt, je£t jeige

$id) als tapfere ©olbatenbraut." 2)amit nahm er ©retf)e

bei ber §anb unb führte fie bem Dnfel entgegen.

„kleine Sraut unb id) bitten 2)ich um ®einen ©egen!"

®er alte ©raf mar feljr betreten. „2ßo ift bie 9Jlama?"

frug er.

„Warna ift in ©efcllfdjaft."

„Unb ©rna?"

„©leichfalls."

„Da ^abt ihr eud; alfo hinter bem -Rüden Warnas

oerlobt! 3et$t begreife id), raarum id) ju fo fpäter Stunbe

hierher tnujjte. fRa, mir ift’S red)t. im ©runbe

fogar
—

" ©r brad) ab, jog ©retfje an feine S3ruft unb

füjjte fie auf bie ©tirn.

„Seib glüeflid), Jlinber! Du, Samoral, bleibft nod)

beim Wilitär, bis Du j\um fRittmeifter beförbert bift, bann

fannft Du ben Dienft aufgeben unb bas ©ut Sahnhof

übernehmen, baS ift mein SSorfc^lag. ©inen langen 33rauts

ftanb h^lte id) für überflüffig. Du Ijaft mer Süochen Ur*

laub, baS SSSeitere lafj mich beforgen."

Unten hörte man ben SBagen oorfahren, bie ©rdfin

unb ©rna tarnen nadj §aufe.

„Der junge §err ift angefommen," melbete ber £auS»

beforger, „er befinbet fidh oben im ©alon, auch ber gnäbige

£>crr ßomthur ift hier."

„2Sie unangenehm!" murmelte ©rna. „Slber Du fjaft

mich gezwungen, Warna, bie heutige ©oiree ju befud)cn;

ich raoKte ja ju .ffaufe bleiben!"

Die ©räfin roarf ihrer Dodjter einen langen, oiels

fagenben SBlicf ju, fagte aber nid)tS. Die Damen begaben

fich in ben ©alon. Dort theilte ber $omtljur ber ©räfin

bie ftattgehabte Verlobung mit. Warna Sangenftrajien fanb

fid) als Weltbame fofort mit ber Shcitfadjc ab, ©rna mar
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eine uict gu gefdjidte ©djaufpieleriit, um fidj ilfre (Erregung

anmerfen laffen. Sie trat auf ©retlje gu, umarmte fie

unb flüftertc iljr in’ö 5DI)r: „$aifdje, r;eiid;terifcf;e 6d;Iange,

id; rooKte, idj lönnte Ü)ir ben itopf gertreten!" ®ann
reidjte fie Samoral bie .£>anb unb fagte: „($3 ift fdjtnerglidj

für midj, eurer SSermäfjtung nidjt betiüofynen gu fönnen;

icf) l)abe meiner fyreunbiit Siggie 2djörring in trieft einen

©efud) ucrfprodjen, unb SJiama Ijat erlaubt, baff idj fd;on

morgen gu tfjr reife."

4fr
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^ooeffe von ©ujtafo Jaljannea &rauft.

(Hcubbrut-f oerboten.)

Ijr^aS ift im ©ruft 2>ein Fatf), SJiutter?"

igt5$0 „3m ©rnft! Ueberljaupt roeifj i uit
,
nm§ ®u

rcillft. $er SSater iS tobt, ©elb fjaben mir fein'S, unb mit

’n ft^ön* ©’fid)terl allein ein groji’ (SJIiicf machen, mie’S in

ben 9tomanbüd)ern fo fcfjön lefen iS, baS iS eine g’fcil)r;

Itdf;e ©’fdjidjt’. Seid)t geljt baS biffcl Sdfjönljeit l)in, el)'

ber ©raf ba iS ober ber ißvinj."

$aS fd)öne
sDiäbd)en fal) nacfjbenflid) in baS ©eftdjt

ber alten $rau, in meinem ber eng jufammengefniffene

2Jhmb fo oerbittert feine Söinfel fenfte, unb bie taufenb

galten tmb |yältd;en oon einem fümmerlidjen Seben jeugten,

üoC unbefriebigter -JBünfdje «nb entwürbigenber 'Sorgen.

2)ann lieft fie ben 23licf burdj baS grofee ^immer rcan^

bern, baS bei aller Sauberfeit fo erbärmlicf) faljl roar.

SBerblid^ene S3or()änge, tuurmftidjiger §au8ratfj, fabem

fdjeinige 3;eppid;e — überall Slrmutl), Slrmutl), Strmutl)!

Sie toarf unroiHig bie Faltarbeit Ijin unb fprang auf.

„2Bie Ijafslid} baS 2WeS ift !" feufgte fie fjalblaut, mefjr

für fidj f)in rebetib, als ju ber 2(lten, bie aus ben 2lugen-

minfetn fjerübcrfal), inbem fie fidj fteöte, als näfje fie mit

unmutigem ©ifer an if;rcm Stücf SBeiftjeug.
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SaS junge SJläbdjen manberte im 3intmer fjin unb Ijer

mit ocrfdjränften $änben unb murmelte uor ftrf; f)in:

,,©aS für ein Unglücf baS märe, fjier ftjjen ju muffen,

oor ber nerborren unb uerrunjeln unb habet burdi

baS f^enfter Ijinausfeljen auf baS fc^öne, ooße, reidje 2cben,

baS an ©inem oorüberjieljt mie ein ©dfjaufpiel, an bem

man feinen 2lntf)eil l)at. -Käljenb am 5en fter fifcen unb

f)inunterfef)en, mie bie ©quipagen baljerroßen, unb nie?

mals in einer fafjren! ©enn man bie Arbeit abliefern

gefjt, in allen ©cfjaufenftern nac§ ben frönen Kleibern

feljen unb ben perlen unb brillanten, unb niemals meiere

tragen! — $d) will aber im eigenen ©agen fahren unb bril*

lanten tragen . . . id) miß! bin id) nidf)t fcfyön genug bagu?"

©ie trat oor ben ©piegel unb fdjaute pri'ifenb Ijiitein.

,,©old)’ blonbeS, reifes §aar, tote idj’S fjabe, gibt’S

oielleid^t in ganj Sßümfjen nid)t jum jmeiten SRale, fo

fdjöne blaue 2lugen aud^ nid^t . . . unb maS für ©dfjön*

Ijeiten Ijat mir ber füfaler, ber mid) neutidj) anfpracf» unb

rnidf) burcfiauS malen rcoßte, über mein profil gefagt!

©ried)ifdf) mctr’S, ooßfommen griedjifd). Unb ift mein

fEeint nicfjt rounberbar, bie 3<il)ne f lein unb roeifj, bie

©eftalt fdf)lanf unb bocl) ooß?

©utter," fagte fie plötjlid) laut, „idfj neunte ben

©arfner bodfj nidfjt. ©S mu| nodj ’raaS beffereS fommen,

als fo ein SDoftor ber 9led)te, ber nicf;t einmal Slboofat

ift, fonbern ©efcf)id;ten fcfyreibt."

,,©ie baS fyräul’n Ijalt miß," murrte bie Butter,

„©arten mir fjalt, bis ©iner fommt, ber in ber ©quipage

faljrt unb unS bie brißanten gleich pfunbraeif mitbringt!

Äann jrcar ein biffel lang bauern, benn fo ©iner gel;t

meiftenS mieber nacfi ©elb, aber roaS fdjab’t bas? ©S

ge()t unS ja fo auc§ nit fd;lecf)t, mir fabelt ja eine ffkn*

fion oon ganje ljunbert fDcarf monatlid), unb bie 3?äf;terei

tuirb ja gar fo gut ’jaljlt! ©arten mir fjalt!"
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®ie STod^ter antwortete nic^t. ©ie f;atte fid) toieber

an if)ten ißlafc gefegt unb ttadj ber 2lrbeit gegriffen, ©ie

näljte fyaftig unb beugte ifjr fd)öneS ©eftdjt tief auf bie

2lrbeit fjerab. Sie rooHte nichts meljr hören.

„28ie fur^ftd)tig $Du bift, 2lnna," begann bie alte $rau

mieber, bieSmal fjodjbcutfdj, bamit baS, roaS fie ju fagen

fjatte, fo redjt überlegen IjerauSföme, „wie furjfiditig! 2>er

SJiarfner ^at Vermögen; eS ift ^roar flein, aber bie B^fen

madjen mit bem, toaS er mit feinen ©adjen oerbient, ge*

rabe fo oiel aus, bajj man befjaglidj baoon leben fann.

Unb raenn eS juft 33riHanten fein muffen unb eine @qui*

page — mer toeifi, ob er fie 2)ir nid)t einmal fdfjaffen

fann!"

11m 2lnna’S f)übfd)en fölunb judte eS fpöttifdj.

„$>er?"

„3a, ber!" fagte bie fÖJutter beftimmt. „@r braudjt

nur Sfjeaterftüde ju fdjreiben, ftatt Sonetten. 2Beif3t $u,

toaS fo ein einjigeS gutes ©tiid in einem einigen 3ahr

einbringt? 3$ ha
ö’3 'n ber 3eitung gelefen: §unberts

taufenb 9Jtarf!"

®ie Stodjter l)ob ben $opf unb faf> bie alte $rau mit

glänjenben 2lugen an.

„©laubft 2)u, baf? ber SKarfner . . .
?"

„können tljut er’S, baS ift getoifj. 3$ fiab’S oon ber

Mütter, bie in bie $ciufer nciljen gef|t. UeberaH finb fie

entjiidt oon feinen ©adjen unb fagen, er hätte ein grofk

artiges Xalent. 9?a alfo. fRafenb gern f)at er $>id). ®u
braudjft ihn alfo nur ju nehmen unb ihm bann redjt in

ben Dlfren ju liegen, er foH fiir’S Jljeater fdjreiben
, fo

Ijaft £)u ©guipage unb ^Brillanten unb 2WeS, unb bift bie

3rau eines berühmten Cannes obenbrein."

Slnna lernte fid) im ©effel $uriid unb fdjlofe bie 2lugen.

3n ihrem ©efidjte arbeitete eS mädjtig; bie feinen üftafen--

flügel wölbten fid) unb gitterten leife. 3n ihrer gierigen
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©eefc waren allerlei bunte, tocfeitbc ©ebanfen: 5Tlcic^t^um . ..

SRuljm

!

fuljr 3lnna empor. „Butter, icf) nefjm' iljn!"

„©ott fei Danf!" feufote bie alte grau aus voller

23ruft. „3e£t mufe aber Ijeut’ nod) Drbnung gemalt

werben, fonft übertegft Du Dir’S am @nb’ nod) einmal."

2fnna fal) iljrer 3J?utter oerwunbert ju, bie an ben

©djranf geeilt war unb nun £ut, ©onnenfdjirm unb

$anbfd)ufje auä bemfelben naljm.

„3a, wof)in wiUft Du beim, Butter? @r mufj ja gleidj

fornmen
!"

,,©rab’ beäwegen. ütugfpredjen fott er ftdj. Da bin

id) im 2Seg. 3$ fjab’ rcaS 3
’ tfjun in ber ©tabt — in

§wei ©tunb’ fotnm’ id) jurüd. 2fber baff bann Stiles

g’madjt ift, Fjörft Du?"

„2lber id; !ann ifjm bie ©rflärung bod) nid)t mit ’n

3angerl ’rauSjie^’n, wenn er nidjt felber anfangt?"

„SfinbSfopf! DaS fannft D’ freili nit. ©ag’ ifjm nur,

er bürft’ fünftig nit fo oft fornmen, wegen Dein’m guten

3fuf. Die 2eut’ fjätten fdjo’ ang’fangt 3
’ reben — unb

bann Jag’ iljm, idj war’ bagegen, id) Ijiitt’ eine s
,f$artljie

für Did) — ein’ 3feidjen."

2lnna ftanb auf unb fnöpfte ber 2Jfutter ben regten

§aitbfd)uf) ju. Dann reidjte fie ifjr ben ©d)irm.

„Du bift manchmal eine unfjeimlid) gcfd)eibte grau,

fDiutter," flüfterte fie babei.

„$ann fein," meinte bie alte grau, „{ebenfalls fenn’

id) bie 2Belt unb bie 3Jlenfdjen, befonberS bie 3Künner.

Sin ja aud) fdjon fünfzig galjre alt. 2tbjcS alfo, Sinnerl,

unb . .
.

g’fdjeibt fein
!"

Slnna fdjlofj bie ÜöoIjnungStljür hinter ifjrcr SJfutter.

SIlS fie in’S SBofjnjimmer jurüdgefefjrt war, betrachtete

fie fid) eine Steile nadjbenflid; im ©piegel unb fanb, baf$

fie bod; eine Slunte in’8 §aar fteden folle für ben Sefud;.
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Karfner hatte ja heute erft Stofen gefdjidi. Sie mahlte

auä bem Strauß in bcr Vafe eine blafjrotlje $noäpe unb

neftelte biefelbc unter beut brüten golbfarbigen $opfe feft,

bcr ftd) um i(jr §aupt manb.

SDabei befam fie plötjtid) ^erjtlopfen unb tjeijje 2ßangen.

Sie fejjte ftd) auf ihren gercoljnten Vlat5, faltete bie §änbe

im ©djofje unb falj mit unruhigen 2lugcn nach ber 2f)iir.

©ine halbe ©tunbc fpäter faft $oftor $l;ilipp Karfner

ifjr gegenüber, ftarrte fie mit fpredjenben Singen an unb

plagte fid; fürdüerlid; mit einem ©efpräd), baä immer

niieber in’ä ©toden geriet!). 2lnna mar heute fo bcrittfenb

fd)ön, fdjötter alä je. (Sin leifer §audj lag auf bcn füffett

3ügen, roie non heimlicher Trauer, unb mand)mal flog

ein jartcä Grrötljen barüber ^in. Vor folgern lieblichen

5P^änomen blieb bem jungen -Kanne bie ohnehin müh*

fame ©pradje jebcämal oöHig auä, fein §erj fd^Iug heftig,

unb er muffte feinen Ijübfdjen ©djnurrbart ganj gehörig

miffljanbeln, cl)e er fo racit mar, mieber etmaä fagen ju

fönnen. 2Baä er bann fagte, mar immer etroaä ganj

2lnbere§, al§ er hatte fagen rcoHen. ©o !am e§, bafi er

ju feinem eigenen Gntfetjen plötzlich bie 5ra3e fjcroorfticfj

:

„Äommt Süau Kutter nicht halb nad) §aufe, $räu*

lein?"

G§ mar fchredtli<h- 2öaä muffte Slnna non ihm beulen!

_ Gr mürbe rotl) nor 2fergcr über ftd) felbft unb fpciljte un*

ruhig nad) einem 3eid;en bcä unausbleiblichen rooljloers

bienten ©potteä in Stnna’ä Slntlif}. 2)a mar aber nid;t§

uon ©pott barin ju entbeden, cljer Verlegenheit, ©ie gab

nidjt gleich Slntmort, unb alä fie fprad), tl)at fie eä jögernb,

mit gefenftem Vlid.

„fDie Kutter hat etroaä ju beforgen, fte mirb moljl erft

in einer ©tunbe jurüdfomnten. ©ie miß offenbar, baff

id) Shnen etmaä fage, roaä — eä fönntc ©ie nießeidjt

beleibigen —

"
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$()ilipp erfdhraf. „3$ befdjroöre Sie, $räulein 2lnna,

$!jrc 9Jiutter »erbietet mir bod) nicht bag .§aug?"

2lnna hob bte prächtig blauen 2lugen, faf) ben 33e-

ftürjten mit einem 23lide an, ber ihn mit einem 2Bonne*

flauer überriefelte, unb ftredte ihm bie roeifee $anb hin-

über, ich bitte ©ie, $err $>oftor — mir finb ja ftolj

barauf, ©ie jutn greunbe ju haben, ©ie bei ung ju feljen.

9?ur nidjt fo oft — bie Seute — ©ie roiffen gar nicht,

roie bie reben — eg ift nidEjt ju glauben."

$jn bem ritterlichen .fSerjen beg ®id)terg loberte ein

heiliger $orn auf, ber ihn bie fdjöne, roeifee §aitb heftig

briirfen liefe.

„3Ber roagt eg, über ©ie Heb leg ju reben? $)er foH

mid; fennen lernen!"

„2lber ich bitte ©ie, §err ®oftor," begütigte ihn 2lnna,

„mag fönnen ©ie ba tfeun? ©ie fönnen hoch nicht ein

paar alte Söeiber jum ®ueU forbern. 3>ch üerfte^c nur

bie SJtutter nicht, fie gibt hoch fonft nichts auf bie 9?adh*

barfcfeaft — bag helfet
—

" fügte fte nach einer fleinen

$aufe heiter h^ju, „ich fürchte, ich »erfteh ’ fie nur su

gut."

©ie fagte bag in fo h^jerreifeenbem f£one, bafe eine

ungeheure 2Ingft burdf ^^tlipp’S 2lbern rann.

„2Bag fürsten ©ie? 2Sag?" ftiefe er fjwoo*- »3$
flehe ©ie an, reben ©ie!"

2lnna mürbe purpurroth unb liefe bie 2lugen ftnfen.

„2>ie 'üttutter mill mich oerforgen. 2Bir finb arm!

(Sin reicher, alter fetter hat — ! 2lch, ich bin fo unglücf«

lieh!"

©ie hatte bie lefeten 2öorte rcilb feeroorgeftofeen unb

babei bie §änbe oor’g ©eftdjt gefchlagen.

?ß^itipp fafe einen 2lugenblid roie oom ©chlage ge*

rüfert. $>«nn loberte bie Seibenfdjaft in feinem ^erjen

auf. „2lnna!" rief er, „©eliebte! eg barf nicht fein . . .
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3J2ein mufft ®u roerben. l^dj liebe ®id) — liebe 2)id)

roaljnfinnig
!"

(Sine ©tunbe fpäter raste ifffjilipp burd) bie hämmern*

ben ©tragen 9Jlündjen3 mie ein Srunlener. (Sr mar im

fiebenten §immel; 2lnna mar fein! (Sr oermodjte bie

©eligfeit laum ju faffen. (Sr fam fiel; ganj flein unb

unb unmürbig oor, roenn er fiel) mit iljr oerglidj. (Sr mar

fein glänjenber fDJenfdj, nidjt einmal reidj, nur baft er fie

lieb Ijatte. 2ßiirbe ba§ nidjt and; jeber 2lnbere, ©län*

jenbere tljun? 2Sa§ fjatte fie nur beftimmt, üjn ju mahlen?

2Bie modjte c§ iljr je^t ergeben, ber Kolben?

®ie ffJlutter mar nun moljl fdjon jurüd, unb ba3 liebe

<

3)iäbd)en fämpfte jefst um feine Siebe. 2Ber ber reiche

freier mol)l fein modele, ber bie ©unft ber alten $rau in

feinem eifernen ©elbfaften Ijatte? £er Teufel mag il)n

Ijolcn! ©einctraegen muffte er jet$t in ber föiarimilian*

ftrajfe f)erumftreid;en, ftatt neben feinem lieben öräutdjen

ju fifcen.

SBie felbftloö fie iljrn aber bu3 ©djmere abgenommen

Ijatte. ,,©el)’ je§t, ©d;al;,, gelj’ fort, bamit bie SJfutter

®id) nidjt antrifft," fjatte fie nad; bem 2tu3taufd) ber erften

ßüffc gebeten. ,,^d; miH’S iljr fclber fagen. ©ie ift ba*

gegen, ©ie miH ein anbereä Sooö für miclj, ein beffercS,

mie fie fidj cinbilbct, unb mürbe 2)idj fjart anlaffeit. ®a3

mürbe 2)ir mefj tljuu unb bie Erinnerung oergäUen an

unferen 23erlobung§tag. $a3 foH nidjt fein."

^n foldjen ©ebanfen mar ber junge fDJann bie 9)laj:i*

milianftrajfe fünf* bi§ fedjsmal auf unb ab gefd;ritten.

9Zun rcollte er etmaä 2lnbereä oorneljmen, um roieber ein

paar oon ben ©tunben tobtjufdjlagen, bie ifjn t>on bem

erfcljnten borgen trennten. 2öa§ aber?

Er badete nadj. ®urft Ijattc er moljl, aber jefjt in’3

„Siteratenbräu" geljen, 23ier trinfen unb 2leftljetif fimpeln?
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yiein ! 2)a ßinc\ er lieber in beit RatljäfeHer jutn Sein.

®ort ift fein 2Jlenfdj um biefe 3eit, erft itadj bem Hjeater

füllt fid)’3, unb alter Ricrftcincr mar fyeute cittfdjieben

baä Richtige. 33ormartS alfo!

Gä maren mirflidj mettig £eute im RatljSfeller, ^>f)i*

Iipp naljm ißla(j in einer Rifdje am oberen Gnbe bcS

©aaleö unb befteUte eine glafdje Rljeinmein.

(Sr tranf jerftreut ba§ föftlid;c Rafi, fjolte bann fein

Xafdjenbudj Ijeroor unb fd)ricb hinein, ma§ ifjnt eben burd;

beit Slopf geflungen mar:

„Slufje fudjenb überall

Sin idj raftloö bod) geblieben.

Sebent Sttng im roeiten 21U

3ug unb 3iel *fl ootgef(^rieben,

grüfjlingroärtö bie ©djroalbe jicj)t,

Duellen ftreben nach bem 9Weere,

£immeln>ärt3 ber Serene Sieb,

Unb mein §erj ju bir, bu §ef)re."

Gr fal) bie 2$erfe unjufrieben an. 2)ie Reime ber

gmeitcit ©troplje, bem Dljre ganj annehmbar flingenb,

fallen banf ber eigenfinnigen beutfdjen Red;tfd;reibung für

bad Rüge fcf>eu^licf; au3. Db’ö if>r gefallen mirb?

SDa fdjlug iljn 3eman^ fräftig auf bie ©djultcr.

Rfarfitcr fuljr empor, liefe ba§ STafdjenbudj eilig ocr*

fdjminben unb fafe ben ©törenfrieb jornig an.

$cr ftanb rufeig ba, gudte mit ladjenben Rügen burdj

bie ©läfer feines Kneifers auf ifen nieber unb ftreidjeltc

baju mit einer feljr meinen, fräftigen §anb, an bereit

Ringfinger ein fcfeöner SBriUant bunte Sidjter marf, feinen

jugeftutjten ©djnurrbart.

„^a fiel)t man, roa§ bie ©djöngeifter manchmal für

rofec ©cmütljer ftnb," fagte er fpottenb
;
„ba mödjte foeben

einer feinen leiblichen fetter umbringen, roeil biefer

feinen Werfen in bie Quere fommt."
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„^a, :2)ienfdj, bift ©u’S benn wirflic§?" rief Philipp

unb fiel bem $rembcn um ben .§als. ,,©aS ift ja märten*

Ijaft!"

„9?u fei;’ mal ©iner — " adj^te ber Stnbere fdjeräljaft,

„jeßt miß er mid; loieber erwürgen. 21uölaffen — ptaß

machen auf ber San!, bamit id; neben ©ir fißcn fann,

©id; orbentlid; anfeljen unb fo »ernünftig mit ©ir reben,

als es eben möglid; ift . . . ©o. Unb nun fag’ einmal,

Sruberljerj, wie baS möglid; ift, bafj ©u mid; nidjt gleid;

erfannt Ijaft?"

Philipp falj ben greunb prüfenb an unb fagte bann:

„2Bei| ©ott, baS oerfielj’ idj jeßt felber nid;t, £an§. §aft

jwar fein 2lugenglaS getragen »or fed^ö $jaf;ren, and;

feinen folgen welfd;en ©tußbart — bie SBefte mar aud;

nidjt fo gewölbt oon bem unter iljr ru!;enbcn ©egen, aber

troßbem inufj id; feljr aus aßen $ugen fein feilte, baß

id)’S nid;t gleid; IjerauS !;atte. 28eifjt ©u, id; fjeitte ©ir

bei einem .§aar ben §als gebroden oor 2öutf) . .

,,§ab’ id; gemerft, pi)ilippd;en, l;ab’ id; gemerft,"

unterbrad; ifjn $anS. „§abe aud; gleid; meine ©iagnofe

gefteßt. Sift ein wenig überreizt, foßteft etwas für ©eine

Jferoen tljun."

,,©a Ijat man ben Sufarefter Sojarenfrauenarjt,"

Iad;te Philipp, „möd;teft mid; nad; Dftenbe fd;icfen ober

nad; 9?orbernei;, gelt?"

,,9Jiad;’ ©u ©id; nur luftig, Heiner pljilipp, beSwegen

ift’S bod; fo. £af$ baS fi'mfaftige ©rauerfpiel ober ben

fed;Sbäitbigen Siontan ober woran ©u fonft fo ueroenmörs

berifd; fleißig l;odft, ein wenig raften unb fomtn mit mir.

3|d; laffc meine Patientinnen bis auf SöcitcrcS unter ber

Leitung eines ©teßoertreterS -Diigränc l;aben unb fal;re

fpajieren — Plündjen — Serlin — pariS unb fo weiter.

3,d; eitgagirc ©id; als Sieifebegleiter."

Philipp lad;te glüdfelig in ftef) hinein. „£>err ©oftor,
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£>err Toftor, baS Reifee ic^> eine falfd;e Tiagnofe machen!

Gin Trauerfpiel foll bie ©djulb fein, baff id) Ijeut’ ein

biffel perrüdt bin? Gin Suftfpiel ift’ö ,
unb Tu fommft

mitten in ben testen 2lft Ijineingcplafjt, bamit Tu aud)

betbei bift, menn mir unS fliegen! — §anS, gratulire

mir . . . id) fyabe mid) fjeutc, Sadjmittag fünf Ul)r, mit

einem munberlieben Wäbdjen perlobt!"

Ter 2lrjt machte ein langes ©cftdjt.

„Tu rcillft mof)l fagen perliebt, kleiner?" fragte er

ironifd), „beim jurn Serloben unb §cirat(jen Ijaft nodj

3eit, mie SDein SJläbel aud), roenn fie nicf)t ju alt ift

für Tid)."

„Verlobt, greunb, oerlobt," roiebcrfjolte Sfjilipp eifrig,

„unb baff Tu’S meifet, mit ber 2lbfidft perlobt, fo halb

als tfjunlidj ju ffciratfjen."

Ter 2lrjt pfiff leife por fid; fjin.

„§ui," fagte er, „baS beifl id; fdpiell reiten. Grjäljlc

mir menigftenS baS fliätjere."

3iun mar bie ©ef)(eufe geöffnet. §anS faff unb laufdjte

ber feurigen Söercbtfam feit feines Setters mit einem ©es

fidjt, meldjeS bie beutlidje 2lbficf)t auSbrücftc, ftdj feine

Ijeimlidjcn Sebenfen nidjt megreben ju laffen. llnb biefer

2luSbrud perfdjärfte fidj immer mefjr, je Ifeiffer ißf/lipp

fid) rebete. 2llS ber ju Gnbe mar, ftarrte .§anS auf ben

golbgelben 2Bein in feinem ©lafe unb Ijatte eine tiefe

gälte jmifdjen ben Srauen.

„2öann bift Tu Ijeute fftngefommen, Slinb ?" fragteer.

„$ßunft fyalb Sier."

„9iun, bann mollte id), ber Gugel Slnna Ifätte um
brei Uljr unb fünfunbjmanjig Winuten feine glügel ent*

faltet, um nadj Seufeelanb, S^amtfdjatfa ober fonft jfübfd;

meit rool)in ju fliegen unb fidj bort für ein Tu^enb gälfrdjen

nicberjulaffcn . . . Wad/ mir leine fold;e Slugcn, ^^ilipp!

Tein Setter, Tein greunb, Tein älterer Sruber, ber um
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fünf Safjre gefcfjeibter ift ald ©u, wirb mol)l nod) bad

9ied)t fabelt, in einem foldjett gall ein beratljenbed Söörtdjen

51t reben. Ober nidjt?"

„©eroijj, $and, genug! 3$ u>iff aucO ru^ig ^ufjöven.

lleberjeugen aber wirft ®u mid^ faum."

JBäljrenb fpi)ilipp bad fagie, falj er genau fo oerftodft

brein, wie oorl)in fein fetter. ©er fal) ed unb lad)te

grimmig in firf; hinein.

„®ad !ann id) mir beulen," polterte er, „bic fogenannte

Siebe ift ein ljirnläf)menbed ©ift, unb ®u fd;einft tüdjtig

baoon gefcf)Iudt ju Ijaben. Slber meine ©ebanfen will icf)

©ir bod^ fagen. SÖßerbe midjj lurj faffen babei. . . . fjftäu*

lein Slnna fßeffelbacfjer, ©ein golbljaariged 33räutd(jen, ift

bad ßinb einer SBeamtenwittwe, bie mit iljrer ©odjjter jus

fammcn -Jöeijjwaaren näf)en mug, um bie Heine fßenfion

fo lang ju ftrcden, baff fie jur Seftreitung ber einfad) ften

Sebendbebi'trfniffe langt. SDabei ift bad ÜDläbel ju 33aterd

Sehweiten gut erjogen worben unb ift, raie id^ ©ir gern

glauben will, bilöfcfjön unb gemecften ©eifted. 2llt ift fie

jweiunbjwanäig ^aljre. Steifet ®u, Unglüddmenfd), mad

bad 2lHed Reifet? ©ad fjeigt, baff ©u nid>t bie geringfte

©ernähr bafi'tr Ijaft, baff ©eine 23raut ©ir nicf)t blöd

bedfjalb um ben §ald gefallen ift, um aud iljren unleibs

licken SSer^ältniffen fjeraud ju fotnmen!"

„§and!" rief Philipp broljenb, ,,id) . .
."

©er 2lrjt fdjnitt il)m mit einer gebieterifdjen §anbs

bewegung bad 2Bort ab.

„Stufig! Sefct rebe idj unb roerbe audreben. SRorgen

fannft ©u mir meinetwegen ©eine ©efunbanten fdjicfen.

2Ufo idj fagte, ©u l)ätteft gar feine ©ernähr für ©id^,

unb iclj fage nod) mcljr: bie 2Baljrfcfjeinlicl)feit ift fogar

gegen ©idj. 2lrmutf) ift feine ©d)anbe, aber eine §odj*

fd)ule für .^erjendbilbung ift fie aud) nicfjt. ©ie 9?äl)terin

friegt oon iljrer Arbeit eine raulje ©d&wiele am 3eige=
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finger, es ttwre ein SButiber, »nenn fie nidji auch ein bid«

^äutigeö ©emütl; friegte. 28er immer regnen mufj, mirb

leidet beredpienb, mer fidj 2ltleö »erfagett mufe, meil er

fein ©elb Ijat, fomrnt leicht ju berfelben übertriebenen

Slnficht ttom SBerth beS ©clbeö, mie (Silier, ber fidj SllleS

erlauben famt, «teil er ©elb ^at. Slrmutf) ftumpft baS

©emiith ab, 2trmutfj fd;ärft bic Regier, Slrmuth ucrmelt«

lid)t meit fixerer als 9teid)tfjum. 2ltti meiften aber unter«

liegen ber SSerberbnifi ber Slrmuth bie SBeiber. Oie finb

baS empfmblidje ©efdjledjt, fie füllen bie ©ntbehrung

fdjmergli^er als bie SJlänner, fie Rängen bafjer auch mehr

am 2Bof)lleben. 2)aju fomrnt, bafs fie SllleS »on ber

$eiratf) ermarten muffen. SBie bie ausfällt, fo fällt iljr

ganjeS Seben aus. ©ine Sinne mirb reidj roerben «tollen,

eS fei benn, baji fie ein blutjunges Sing märe, naio ge«

nug, baf$ fie nidjt einmal baran benft, fie fönntc es beffer

haben, als fie’S ju §aufe fjatte. iDeinc 33raut aber ift

aufgemedt, unterrichtet, unb jmeiunbsmanjig $ahre alt

.

. .

fpijitipP/ Philipp — i<h ©orgen um ®idj — fdjtoere

Sorgen!"

©r fagte bie lebten SBorte in einem £one fo aufridj«

tigen Kummers, bafi ber jornige SluSbrud in ^'fjilipp’S

3ügen fdjmanb. ©r reidjte bem SJJanne, ber ba gegen

alle feine Hoffnungen ju §elbe ge3ogen mar, fogar bie

§anb.

,,^dj roerbe SDir meine Sefunbanten nidjt fdjiden,

H»auS, aber idj merbe 2>idj ju i^r führen. 2)a mcrben

$)eine Sorgen fd;on oergehen, falls 2)u auch nur einen

gunfen SJlenfdjenfenntnifj ha ft- Sßeitn nid;t
— " er judte

bie Slihfeln.

„SBenn nid^t," brummte ber Slrjt, „fo fdjidft SDu mir

35eine 3euSen eben fpäter ober t^uft jum SJlinbeften nad;

deinem 5?opfe, id; mag nur fo fdjeffelmcife SBeiSljeit rcben.

®aS meifj id;. Sieben mir jetjt ttoti etmaS Slnberem."
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SDaS ©efpräd; tooffte aber nicfyt redjt oom Jlecf. 3>eber

ber Seiben Ijing feinen ©ebanlen nadj unb biefe ftimmten

nidjt jufammen. Unter biefen Umftänben fpürte ber 2lrjt

früher, als er es unter attberen oieHeidjt gemerft fjätte,

bafj eine oicrjigftünbige Steife trofj ©djlafroagen unb 2lb=

t^eüung erfter klaffe eine nadjljaltige SJtübigfeit jurüd=

läfjt, unb man brac^ auf. ^ilipp geleitete feinen Setter

ju beffen ©aftfyof unb fcfjlenberte bann allein weiter, ber

eigenen Seljaufung ju.

@r mar mifjgeftimmt. Sticht, baff baS Unfengefdjjrei

beS ^reunbeS, ber fid) fo mit feiner SBeltfenntnifj brüftete,

ein @d;o in iljm gefunben f)iitte, bewahre! $Dafür ftanb

baS SBüb feines 2Jtäbcf)en3 uiel ju lidjt unb rein uor feiner

©celc. 9lber ber arme §anS tfjat iljm leib. 2Jiit breifjig

^a^ren fdjon fold;e peffiiniftifdjen 2lnfid;ten! Unb mar

früher fo ein guter, mcnfdjenfreunblidjer ^unge. ^ muffte

eine eigentljümlicfje Stuft an ber unteren f&onau raeljcn,

baff ein paar ^aF;re in Rumänien biefeS golbene ©emütl)

fo oercinbern fonnten. ©djabe mar’S um ben §anS. ®er

muffte belehrt rncrben!

$anS Jjatte nod; lange nidjt ausgefdjtafen, als er oon

einem mächtigen £ärm aus feiner Storgenrulje aufgejagt

mürbe. 2llS er bie fdjlaftruitfenen 2lugen aufriff, erfannte

er Spf;ütpp
,

ber oor feinem Sette ftanb unb ein Statt

Rapier in ber Ijodfcrljobenen Stedjtcn fclfwang.

„’rauS auS bem Sett, §änScf)en!" fdjrie er ben oer*

munbert breinfdjauenben Setter an. „©3 ift gemonnen!"

„2ßaS benn?" fragte ber geftövte ©djläfer grämlid^.

„®aS groffe £ooS?"

„2lc§ maS — groffeS ÖooS ! SJtelfr als baS groffe 2ooS

:

2lennd;enS SJlutter fagt $a! ’rauS auS bem Sett, mir

muffen gleid) ju iljr!"

$an3 §olte rafdjen ©riffS feine golbene Ufjr oom
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9iad)ttifd)djen
, rnarf einen Slid auf bag 3ufer&Iatt unb

f)ielt eä bann bem glüdüdjen Sriiutigatn oor bag freube*

ftraljtenbe ©efid)t.

„Um Ijalb adE)t lUjr SRorgeitg? ®u bi ft mofjl über«

gefdjnappt, pijilippdjen, ob ber freitbigeit 9iad)rid)t. 2lud)

fd>einft 2)u ju glauben, baß id) im Sefucßgan^ug im Sette

liege, ober baß id) nid;t mcßr 3e ‘* sur Toilette braune,

alg ein Pubel, for feinen Pelj ausfd)üttelt, menn er aug

ber §ütte fried)t. Simm ®tr auö meiner ©igarrentafd)e

bort einen ©limmftengel, feße 35id) fdjön manierlid) nieber

unb roarte."

„3« — aber 5Du barfft nic^t ju lange brauchen!"

„3dj rciH für ®id) tljun, mag möglid) ift, kleiner,

©ins — jroei — brei!"

$attg toarf bie ®ede oon fid), ßob fid) mit einem 9lucf

empor, fprang aug bem Sette, unb ftanb nun oor feinem

erftaunten Setter in blenbenbeg Seiß gelleibet. Pßilipp

fing an unbänbig ju ladjen.

„©in folget Sangfdjläfer bift ®u gemorben, §ang,

baß ®u $idj mit bem ©djmimmmeifterfommanbo aug bem

Sette treiben mußt?"

„Seiber, pl)ilippd)en. £>u mußt ncimlid) miffen, in

Sufareft ift eg ßöHifdj fjeiß im ©ommer, fo baß man fpiit

in bie Sad)t hinein lebt, ber 2lblül)tung wegen. 3m
Sinter mieber ift alle Sage irgenbmo ettoag log, wo
man big jmei Ußr Sorgeng babei fein muf . .

. fo fommt

man bag ganje $af)r nidjt rcdjtjeitig ju Sett, unb bag

Suffteßen ßat feine ©cßwierigfeiten nadjßer. SDu ent*

fd)ulbigft."

§anö fußr in feine Pantoffeln unb begann bann am
Safcßtifd) ju plätfdjern. Dann framte er in feinem SReifes

loffer, fludjte einigermaßen, toenn fid) bieg unb bag nid)t

gleich finbeit wollte, unb erflärte enblid), er fei fertig.

„©nblidß!" feufjte Philipp. „Sang genug ßat’g ge*
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bauert — bafiir fiehft Su aber audj ftattlidj au3. Stomm

jetjt!"

„^n’ä StaffeefjauS meinft Su?" fragte §an§ freunb»

Ud). „SSerfteljt ftdfj. Ungefrühftütft bin id) nämlidj gu

gar nichts gu gcbraudjen. 2luch ift cS erft etmaS über

ein Viertel SReun, alfo oiel gu früh- Äomm."
3in Äaffeehaufc tiejj $an§ gu $}}{jilipp'3 33crgmeiflung

feinen Kaffee erft »oßftcinbig falt merbeit, dje er iljn tranf.

„Sa3 ift nämlid) meine ©emohnljeit fo
—

" unb la§ bann

nod) ben ,,©il 33la§" uorn Anfang bis gum @nbe burd).

„Su mufjt ncimlid) miffen, ^3^tbipp, baff ^emanb, ber

in 33«farcft gefeßfchaftSfäfjig fein miß, über 2lße§, maS

in $ari3 »orgelt, genau unterrichtet fein muff."

SnbUd) mar 2lße§ gu 6nbe: ber Kaffee getrunfen,

ber ,,©il 23la§" gefefen, bie 3edje begahft, bie Kellnerin

megen ihrer fdjläfrigen Sangfamfeit angefdjnaugt unb ihr

oermunbeteS ©emüth burd) ein reidjlidjeS Srinfgelb mieber

geteilt, unb §anS beftieg mit feinem oor 2lerger unb Um
gebulb gitternben SSetter unb g*eunbc einen Sßagen, um
bei ber fünftigen ©dpoägerin SSefud) gu madjen.

2ll§ bie 33eiben t>or ber Sfjnr ftanben unb ^fjiKpP

mit bebenber §anb bie Klingel gog, raunte ihm ber 2lrgt

noch rafdj, mit übertriebenem ßeudjen gu: „2Uer Sreppen

hod;! SBcnn Seine @he audj ni<ht im Fimmel gefdhloffen

morben ift, bidjt neben bem §immet gereift, bas famt

Sir Steiner ableugncn."

Ser alfo SSerfpottete ^atte gerabc nod) 3 e it, einen ge»

ringfdjä&igen 23lid abgufdjieften, bann ttjat fid) bie Pforte

bcS IfSarabiefcS auf. Ser ^fortenengel mar 2tnna felbft.

2l(§ Philipp fte in ber Sftüre ftehen fah, trat er mit

einem langen ©djritt über bie ©djmeße, rift bie fid;

Sträubenbe in feine 2lrme unb hagelte einen ©eftauer non

Svüffen auf ihr §aar, ihr ©eficftt unb ihre £änbe.

„2Iber um ©otteS mißen, ^B^ilipp .
.

fagte enblicft
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2lnna halb erbrütft, „bie Xf;ürc ift ja offen ... ein frem*

bev §err ..."

,,2ld), maS füntmert ber uns!" ladjte Philipp über*

mütljig, „baS ift ja nur mein Setter, §anS ©arfner, ber

Sulavefter 9Jiobearjt, ben ber liebe Herrgott ejprefi ju

unferer Serlobung fjergefdjidt [jat. Unb nun gehen mir

jur Butter."

@r 50g bie Seiben ^aftig bur<h ben bunflen Sorrauttt

unb ftiefj bie 2hüre be§ ©ohnjitnmerS auf, in meinem
bie alte grau am f£ifd;e ftanb, in mürbeooHer Haltung

unb mit aufgeregtem ©efid)t, unb bem Verlobten ihrer

Xodjter beibe §änbe entgegenftredte.

fpijilipp eilte auf bie Patrone ju, um ihr bie arbeitSs

rauhe Siebte ju fiiffen.

„g<h banfe gh nei1 — fDlutter!" fagte er järtlicf) mit

beroegter ©timme.

$er alten grau flieg ba§ ©affer in bie 2lugen. ©ie

oergafj über ber Führung beS feierlichen 2lugenblidS, mie

beredjnenb fie felber biefen 3lugenblid herbeigeführt hatte,

unb füllte fid) als eine ^eilige, bie im Segriff ift, ein

ungeheures Dpfer ju bringen, inbern fte ben fegnet, ber

ihr il)r SiebfteS raubt.

„©adjen ©ie — mein $inb glüdlidj, §err ©oftor!

©ie — fie oerbient eS." ®ie ©orte broljten in einem

©dhluchjen ju erftidcn.

§anS hatte einen 2lugenblicf forfchenb ju ber alten

grau Ijinübergefdjaut; bann roanbte er ftd), nmhrenb Sh^PP
mit feiner ©dimiegermuttcr befdjäftigt mar, ju Slitna unb

hielt ihr bie rechte |>anb entgegen.

„geh gratulire ghnen ?ur Verlobung, mein gräulein,

unb taffen ©ie fid) fagen, baff mein Setter bei biefem

freubigen ©reignifs am meiften 311 beglüdmünfdjen ift."

2lnna erröthete oor Sergttügcn über ben bemunbernben

SBlidE
,

ben fie auf ihrem ©eficht ruhen fühlte, unb er*
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roieberte benfelben, inbem fie mit entjürfenber $ofetterie

fagte: „£>er gute Sßljilipp! ©r mufe mid) feljr lieb fyaben,

roenn er’3 fpäter nidf)t bereuen foll. 3$ bin e»1 arme§
s]Räbd;en."

„2lber ©ie Ijaben Mjn feljr lieb, nidfjt roaljr, unb finb

bie Sdjönljeit felber," unterbrach ftc ber Slrjt entljuftaftifclj.

2tnna errötete nodf) tiefer unb mürbe ein ftein biädjen

oerlegen, fo baf$ fie froh mar, bap ihre Butter fie ber

2lntmort enthob, inbem fie fDlarfner’S fetter mit SBärme

miHfommen ^ie^, in bie ficfj ein geringfügiger 3ufa$ oon

©cheu mifd)te. ®er fDlann fatj fo oornehm, fo roohl»

[jabenb unb fo melterfaljren au§!

$>ie SSier festen fidj nun um ben runben $ifd) oor

bem ^od)lel)txigen, garten ©oplja nieber unb fprachen, roa§

man in folgen gäÜen fpridjt. $rau fReffelbadjer ^atte

ftd) in bie Stolle ber glüdlichen -Blutter oollfommen ein«

gelebt, Slnna lief* il;r fcfjeueS ©efid£)t ftra^len unb ifjre

grojje Siebe ju $f)ilipp leuchten, unb biefer mar über«

glüdtidfj.

©o oft er ju §an§ ^inüberfa^, leuchtete in feinem

S9lid bie übermütige $rage: „Stun, ®u 3«>nnierpropit?"

roorauf regelmäßig ber 3lrjt ben 33lidE befchämt fenfte,

ma§ bann $ilipp mit bem innigften Vergnügen erfüllte.

SBenn fiel) bann ber Bräutigam mieber ju feiner Sraut

manbte, naßm §anS baä ©efprädh mit ber SJtutter mieber

auf unb ließ babei feine fdjarfen 3lugen beobadfjtenb oon

©inem jum SKnberen unb auch manchmal in bem großen,

ärmlichen ^'^mer in bie Stunbe gleiten. 2>abei mürbe

er liebenäroürbiger unb HebenSmürbiger, marf auch mandje§

artige 2öort in ba3 leife ©efprädj, baä 2lnna mit ihrem

Verlobten führte.

Ungefähr nach einer ©tunbe griff er ttad) feinem $ut.

„Stoch bableiben? $u f£*fd) gar? ©efjt leiber nicht,

meine tarnen! @3 mirb ba auf ber Älinif eine intereffante
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Operation oorgenommen, bic id) mir nicf)t entgegen Taffen

barf, idj muff alfo jeijt fort. 2lbcr um meinen 2lntl)eil an

bem f^-eft miß id; nid;t fomtnen. 9>dT; fdjlage oor, mir

geljen f;eute 2lßc jufammen in’8 $oftljeater unb bann

irgeitb raoljin, ein 23erlobung§maf;l abjuljalten. Sie Soge

beforge icf) unb ba§ 33an!ett beSgleidjcn, menn mir bie

.fterrfdjaften ba§ Vergnügen Taffen moßeit. 9>a
?"

„©emifj!" antraortete $Tjilipp, ben bie beiben fDamen

fragenb anfaljen, „unb id) ratfie ®ir, ben ©dEjtnau§ ber

©efegenljeit entfpred;enb auäjuridjten. $a§ foff ®einc

23ufje fein — $u racifjt, mofür!"

„3)anfe für bie gnäbige ©träfe!" Iadf)te §an3. „9>f)r

Wiener, meine ®amen, unb nochmalige ©TüdroünfdE)e!"

^ß^ilipp geleitete ben Setter TjinauS. 9»« bem bunflen

Sorraum flüfterte er ifjm triumpfjirenb ju
:

,,§ab’ idfj $>ir

ju oiel gefagt?"

.fjanS brtiefte iljm fräftig bic $anb unb antraortete:

„Sein. llebrigenä mödfjte icl) SDicfj um etroaä bitten."

„Sur ju!"

,,9>df) mürbe gerne fdfjon freute mein $od;5eit§gefcfjcn!

mad;en. 3U eurer «Ood^seit fann id; bodf) itidjt fommen,

unb icf) mödfjte bie $*eube biefeä frönen SSefenä mit

eigenen 2lugcn feljen."

„2Benn’ö ®ir Sergnügen madjt — meine ©rlaubnifj

Tja ft £>u."

®atnit fd;iebcn fie.

2113 in baS SßoEjngimmer jurüdfe^rte, leuchteten

feine 2Iugen fo oor ©tolj unb §reube, baff bie grauen

etraaS 33efonbere§ oermutfjeten unb ifjn fragenb anfaljen.

(Sr erfaßte 2Tnna’ä £änbe unb fafj iljr mit fcfjerjljafter

Semunberung in bie 2lugen.

„$ej:e! §ese!" fagte er, mit bem STopfe miegenb,

„nun Ijaft ©u roieber ©inen befjejrt, unb gar ©inen,

bei bem baS fdjraierig ift. ®cr füljle ffeptifc^e §an3
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xft geucr unb flamme für meine liebe, fdjönc, c^otbI;aari^e

93raut \"

9lnna fdjmiegte iljre Sange liebfofenb auf feine .§anb

unb fagte lädjelnb: „Su iibertreibft mieber. @S ift

übrigens ein fympatfjifdjer Senfd;, Sein fetter, unb

fdjeint ein großer §err gu fein, ba unten in ^Rumänien,

nidjt?"

„6in $racljtmenfd> ift er, mein biefer $anS," rief

sjjfyilipp begeiftert, „er fjat fein ©li'tcf gang aßein gemalt.

Senfe Sir, 2fnna, es ift iljm red^t fdjledjt gegangen gu

(?nbe feiner ©tubiengeit, redjt fdjledjt. ©ein SBater mar

geftorben, als er gerabe für bas britte @j:amen büffelte,

unb maS er fjinterliefj, mar juft fo oiel, bafj bie Sittroe

mit iljren beiben 5?inbern, beut $anS unb feiner ©djrcefter

Sarie, ein $aljr fdjledjt unb redjt Ijätte leben fönnen

baoon. Su fannft Sir bie ©orgen oorfteßen, bie bie

arme $rau fjatte: ein junger, faunt fertiger 9lrgt bie

eingige ©tüfje ber fyamilie! §anS F;at fidj benommen

raie ein §elb. Sroden 33rob unb frifdjeS Gaffer bagu,

baS mar bie 9?aljrung, auf bie er fid; fefcte, unb babei

arbeitete er, mie ein £öme. 2llS er feinen nagelneuen

Softor in ber Safdje F;atte, falj er aus mie ein ©djatten.

Sa fam auf einmal ein 93rief aus 93ufareft. Sir

Ratten ba einen meitläufigen 33ermanbten fitjen, einen

grofjen 2lrgt, aber als Senfdj ein gräjjüdjcS ©tiid oon

einem grilligen ^uuggefeßen. Ser fdjrieb furg, er fjabe

feiner $eit bie SobeSangeige unb jefet bie ^romotionSfarte

erhalten
,
unb biete bem neuen Softor bie ©teße eines

2lffiftenten an; er fei nadjgerabe gu alt, um feine grofje

ißrajris aßein verfeFjen gu fönneu. Sein guter §anS mar

gleidj bereit, fidj unb feine gufunft gum Opfer gu bringen,

bamit er feine Familie unterftütjen fönne, unb reiste ab.

Samit idj’S furg madjc: ber alte .fjabidjt oon Dnfcl

mar in fürgefter 3e ‘l fein uerrüeft in ben jungen, ber fo
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ein tüd;tiger 2lrftt mar unb fo gut mit iljnt, bem Ditfel,

umjugefjen mußte. (5r erljöljte if;m baS (Mjalt fcf;on im

britten 2)lonat auf jmölftaufenb $ranfen, führte if)n überall

ein unb machte ein $eftament ju feinen ©unften. $aitS

grünbete fidj feinen Siuf burdlj einige glüdlidje $uren,

unb falj ftdj bemjufolgc, als nacf) ein paar Satyren ber

Dnfel ftarb ,
im glücfltdfjen 33efiß einer bis in ben ?önigs

lidjen s$alaft hinauf reicfyenben bliifjenben gratis, bie if)m

fedjjigtaufenb ^ranfen *m 3a^r abmirft, unb eines be=

beutenben $ßrit>att>ermögenS. @r baute ftd; ein fdjöneS

$auS in öufareft unb eine 35iIIa in ©inaia, feßtc feiner

TUlutter eine ißenfion aus, reelle bie alte $rau in SSers

jmeiflung bringt, roeil fte nidf)t roeifs, mie fie baS oiele

©elb für fidjj allein auSgeben foll, unb nafjm feine ©djmefter

ju ftdfj. ®ie Heine äJlijji, bie im ftattunfleibdEjen in bie

©d)ule ging, ftefjt jefct einem oornefjmen $auSmefen oor

unb mirb bemnädjft einen rumänifcljen UnioerfttätSprofeffor

Ijeiratfjen. SDamt tnu| $anS felber audfj Ijeiratfjen, unb

bie er nimmt, bie madit ein großes ©lüd."

$ßl)ilipp falj ben fonberbaren, nad&benflidfjen 33Itcf nidfjt,

ben 2tnna mäljrenb feiner langen Siebe auf tfjn heftete.

§citte er iljn übrigens audf) bemerlt, fo märe eS ifjm bodE)

nur ein neuer 2lnlafs geroefen, ftdj über bie fcljöne garbe

unb ben pradjtoollen ©cfjnitt ber 2lugen ju freuen, bie

biefen S3Iid oerfanbten.

SDann fam baS (Sffen. ©onberlid) gut mar es nid;t,

aber ^Ijtlipp fdjludte eS für eitel Sleltar unb Slmbrofia.

Safe bodj 2lnna neben ifjtn, füllte tljm ben Steller, fpracf)

ju ifjm mit ifjrer ootltönenben ©timme, bie iljn immer an

ben $lang feines SieblingSinftrumentS, baS Violoncello,

gemahnte. 9lad(j StifdE) jog ftdj bie SJfutter ju einem

9)littagSfd)läfcfjen ^urüd, unb ba mar eS erft ganj Ijerrlidj.

2)a fajj Slnna neben if)m auf bem alten ©opfja unb er

burfte fie an fein §erj preffcn, ifjre meinen §änbe ftreid^eln,
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tfjrert fDiunb friffen, mit ifjren .frnaren tänbeln, allerlei

t'öftUd) 9?ärrifdjjeS mit ifjr fcfiroa^en unb, 21tle3 in Sllletn,

ein überfeliger fßfanit fein.

(Snblidj mürbe es $eit, bajj fid^ 2(nna für bie Stfjeater*

faljrt nmffeiben tnufcte. SDie 3eit be§ SßartenS füllte fßfjilipp

au§, tnbem er raudjenb auf bem fabenfdjehtigen fEeppidf

l)in unb fjer ging, in bie blauen SBöIldjen feiner Zigarette,

bie buftig um iljn mirbelten, taufenb golbene 3ufunftS=

träume f)ineinfpann unb Ifin unb roieber fielen blieb, um
ein alteö 9J?öbelftüd mit aß’ ber 3ärtlid)feit ju betrauten,

bie eS oerbiente, meil eS iljr gehörte.

©o fanb iljn £anS, als er in’S 3>mmet trat, bie ©efeß«

fdfjaft abjuljolen.

„$>u triefft ja orbentlicf) oon ©liicf!" fagte er, inbem

er ben Sßetter beobadfienb anfalf roie ein -Jfaturforfdfjer.

^P^ilipp legte ftatt ber Slntroort feinen Strm um beS

$reunbe§ ©djulter unb ging mit iljm l)in unb fjer. (5r

atmete tief unb fog bie Suft mie mit ©ntjüden in feine

breite 23ruft. ©ein ©eftdjt ftralflte, als fjabe er eben in

ben $imtnel geflaut; £anS faf) ftiß uor fid) Ijin unb Ijatte

babei einen nidtjt gar ju freunblidjen SluSbrud in ben

flugen SKugen.

211S bie 2)amen in ooßem lßu£ in baS 3'mmcr traten,

oerfdjroanb biefer 2luSbrudf fofort, unb §anS begrüßte bie

93raut feinet 93etterS mit einer 2öärme, als fei fte feine

eigene, worüber ftdE) $f|ilipp über aße fßlafjen freute. Unb

roie glüdlidb SCntta offenbar roar, baff fte bem $reunfo
iljreS $l)ilipp fo gut gefiel! 2öie ilfre frönen 2lugen

büßten, roie fjerjinnig iffr fröljlicfjeS Sadfen Hang, unb roie

gefefjeibt fte antwortete!

$rau 9?cffelbacf)er falj fjödjft unjufrieben auf §an§ unb

2Inna, als fei fie für $f)ilipp eiferfüdfjtig, unb madjte ein

äufjerft oerbutsteS ©efidfjt, als fte biefen aitfalj unb baS

fdielmifcfjc SBeljagen in feinen 2lugen gewahrte. fDie gute
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alte fyrait fteefte offenbar ootl romantifdjer 3becn, fic fürch-

tete einen stampf ber feinblidjen 33rüber — eS war ju

föftlid;

!

@S war ju föftlidj! ®aS füllte 2lnna audj, als fic

in betn eleganten offenen Sierfifjer burdff bie gefdEjiiftig be^

lebten ©traf,en rollten, unb bie Seute iljr bewunbernb nad)<

faljeit. 2ßaS ber 2ujuS bod^ ber ©dfjönlfeit für ein Selief

gibt! 2öenn fie fo ju Sufi burdj biefelben ©trafjen ge»

gangen war in iljrem ärmlicfjen 2lKtagSflcibd;en, ba Ratten

ftcfj bie Seutc oiel weniger umgefeljen nadj iljr, unb in ganj

anberer 2lrt, nidf»t fo bewunbernb. — 2ßer bod; immer fo

fafjren fönnte!

©ie begann in ©ebanfen bie beiben Pfänner, bie ba

oor iljr auf bem 9lücffi$ fafjen, ju oergleidfjen. 28ic un*

bebeutenb unb fnabenljaft biefer $l;ilipp mit feiner finbifd^en

Syreube im ©efidjt bodj ausfal) neben feinem Setter $anS.

®er unreife ©djwärmer neben bem erprobten, felbftbewufjten,

überlegenen SJiann. ^fjitipp würbe eS nie fo weit bringen,

als ber ba eS fd>on gebradjt Ijatte, nie!

®er 9Bagen fufjr eben bie Sampe beS fjoftljeaterS Jjinan

unb Ijielt oor bem fßortat. 2lnna fuljr aus iljren ©ebanfen

auf unb fal), wie §anS als ber @rfte aus bem 2öagen

fprang, um ben ©amen beim 2lu§fteigen ju fjelfen. ©ie

legte mit bem Slnftanb einer ^Sringeffin bie gingerfpitjen

auf ben 2lrm, ben er iljr barreidjte, fji‘Pfte leid;t au3 bem

Söagen unb fafjtc nun ben 2lrm beS SlrjteS fefter.

„Sßljilipp mag bie 3Jiutter führen!" fagte fie mit

fdjelmifdjem Sädjeln über bie ©djulter jurücf unb biefer

antwortete mit einem luftigen 2tugenjwinfern, baS befagen

füllte: „Sur ju. 3dl; oerftelje fdjon ©pafj!"

2llS 2tnna ben treufjerjigcn 2luSbrucf biefer 2lugcn falj,

fjob fie unnterflid; bie feinen ©djultern unb fdjritt bann

am 2lrme iljrcg HaualierS in baS menfdjenerfülltc f^per

hinein.
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$anä fab mit fonberbarem 23lide auf baä fdjönc ®e»

fd;öpf an feinem 2frme nieber.

„Sie fpielen ba ein gefäbrlicbeä Spiel, meine fd)öne

$8afe!" flüfterte ev iljr mit einer Stimme ju, au§ ber fie

bie greube über ifjr Verhalten beroorbörte.

©ie fab ifjn mit (odenben 2(ugeit an unb antmortetc

Ieidjtf)in: „2ldj nein, (ßb^PP ift ja fo gut!" (Sä Hang,

atä Ijabe fte fagen motten — fo bumm. «i)an§ fonnte nicht

antworten, benn ffHjifipp rief itjn oon rüdroärtä an:

,,.§e, fag’ einmal, §änäd;en, roaä wirb benn eigentlid;

beute gefpielt?"

„®er ,§err Senator*, " ermieberte §an8
, ftcb umfe^renb.

„§ier hinauf geben toir, redjtä."

21(8 bie ä$ier in bie Soge traten, ging eben ber ^or*

bang in bie §öt)e. 2(nna fab mit ftotjer greube, baff eine

ganje 2lnjabl oon Dperngtäfern im $arfett fid; nach ib*

manbtc, alä fte fidb an ber Sogenbrüftung nieberliejj, unb

biefe 9iid)tung bartnäcfig beibebielt, a(ä feien bie Herren

eigenä iit’ä Xbeater gefommett, um fie 511 febett. 2)iefe

.§utbigung, bie in bent i'tberoollen §aufe, in beffen reid>

befetjten Sogen fo oiele fdjöne, foftbarer geffeibete grauen

unb fDiäbdjcn fafsen, gerabe tf;r gu 2;be^ mürbe, tbat itjr

unenblidb wobt. Sic bemieä if;r, bafj fie in ber oornebmen

©efellfcbaft einen beroorragertben ^ßtafc einnebnten mürbe,

fraft if)rer ©dbönbeit — mennfie in biefe oornebtnfte <Uefe(I*

fcbaft nur Ijineinfäme! ©0511 freitid) mar wenig 2(uäfid)t.

Sie blidte ben neben ibr fifcenben ^b^PP 0011 ber

©eite an.

2)er fa| mit leicht geöffnetem 2)iunbe, um ben ein fröb*

Ud;e8 Säbeln fpielte, unb wanbte fein 2(uge oon ber ©es

ftalt beä „§errn ©enatorä", ber ba brüben auf ber Sübne

bie gattje $omif ber bellen 2(ufgeblafenbeit oerförperte.

2lnna fefcte ärgerlich bie weiften 3äbne in ben unteren

Sippenranb.
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„5Ute er bafifjt — ganj ^ingeriffen, mie ein Konfirmanb

an feinem erften DF;eaterabenb!"

35a füllte fie bc§ 2lnberen, ber ba hinter ifjr fafj, Plicfe

f)ei{3 auf ficf) ruFjen. ©ie manbte ben Kopf guriicf unb

begann mit $anS ein leifeö ©cfpräcfi. DaS mar ein 2)Iann.

Der mürbe nidjt feine fdjöne Praut oergeffen eines ©djau»

fpiels megen.

Unb mie ftug er fpradj. Da mar nidjts ju fpüren ooit

ben Ueberfdjmenglidjfeiten, in benen pFjitipp fid; erging.

SBenn er fd^erjte, fo mar’S eine feine ironifd^e ÜBenbung.

iß^Uipp f;atte einen berben $umor, ber einen »iel meniger

oorneljtnen Ginbrud madjte.

„Pornebm!" Das mar überhaupt bas richtige 2Öort

für .§anS. 2öie nobel er ausfafj, mie gut ber franjöfifdje

Part ifjn f [eibete ,
unb mie ber Diamant an feiner mof)F*

gepflegten §aub leudjtete, menn er biefen Part ftreidjclte,

maS eine SieblingSbemegung uon if;m ju fein fdjien.

„©ie oerMjren roofjF in ber beften Pufarefter ©efett:

fdjaft, §err Doftor?" fragte 2lnna, mitten in ein ganj

anbereS ©efpriidj hinein.

„9FFFerbingS," fagte §anS nad)läfftg. „^dj jäFjle bie

Königin — ©ie miffen ja, Garmen ©ploa — ju meinen

Patientinnen, unb merbe infolge beffen ju allen PäFIen unb

bergleidfjen ju §ofe befohlen."

„2öie reijenb!" fagte Slnna bercunbernb. „Da mu|
es moljl ungemein oorneljm FjergeFjen?"

„D ja. Pis jur peinüd)feit oorneFjm. 2FFFeS in ^Rumänien

bat franjöftfdjen ©djnitt, unb baS Söefen bei .§of oor

Mein. König Karl ift ju ftug, um fid; mit ber ©efcFjmadS*

ridjtung ber Pojaren in 2Öiberfprud) ju fefcen. Defto ge»

mütfjndjer ift eS bei ben [Feinen, intimen Dljeeabenben,

meldje bie Königin ifjren ©etreuen gibt."

„Da finb ©ie attd) babei?"

„^ebeSmal. Die Königin ^ält große ©tücfe auf ben
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beutfdjen Slvjt, ift fie bod) felber eine beutfdje ißrinjeffin.

S3et biefen fleinen 2tbenbcn alfo geljt e§ ungemein gemütlj»

lief) ju. 3)a roirb 9)iufif gemalt, norgelefen unb nor

Sittern geplaubert, rote man an einem ber fcfjöngeiftigen

Slürftenfyöfe be§ nötigen Sa^r^unbertS geplaubert Ijaben

mag."

Slnna brad) ba§ ©efprädO nerftimmt ab unb fafj nac^

ber SQü^ne, um nicfyt roeiter reben ju mitten. Slber fie

roar ju feljr mit ifjren eigenen ©ebanfen befcfyäftigt, um
attguniel ^ntereffe für ein £l)eaierftüd 51t erübrigen.

Sleidjtljum, ©fanj, gefettfdjaftlidje Stellung, £offäf)ig>

feit fogar, SlßeS I;älte ber 30iann iljr bieten !önnen, ber

ba Ijinter iljr fafj unb ifjre Sdjönljeit berounberte. D fie

fünfte cä roofjl!

Sa, fie roar fdjött! Slber roaä Ijalf e3 iljr? Sf)i'e 3 11 ’

lunft Ijiefj jjßfjilipp Harfner, unb roie foftte ^f;ilipp Partner

ju Sieicfjtljum unb Slnfeljcn fommen? ©r, ber Vergangen«

fjeit, ©egenroart unb Qufunft nergeffen fonntc über feinen

$irngefpinnften ober and) über ben §irngefpinnften eines

Slnbcren, roie eben jejst.

Sic faf) iljren Verlobten mit roenig bräutlichem 33lidc an.

,,©i roaS," tröftete fie fid; bann roieber, „er ift jung, er

roirb fid) fd;on jieljen taffen. Sd) roerbc feinen ©Ijrgeij

roedett, idj roerbe ifju norroärtS treiben, immer Ijöfjer t;in;

auf. ©r mufj Shtfjtn unb Steidjtljum geroinnen."

Sie fafj mit gliiljenben 2lugen oor fid) Ijin. ©in golbetter

fliegen non IJitmnäigmarlftüden, mit DrbenSfrnnjen für it;n

unb ©belfteinen für fie untermifdjt, riefelte nor ifjrem 33lid.

Sn ifjren Cljren brauste ber bonnernbe Beifall, ben ba§

j)3ub(ifum im berliner §oftljeater feinem $ranta jotlte,

unb fie fafj in ber fprofceniumSloge, ftolj, fjodj aufgeridfitet,

fte, bie ben SDidjter ju feinem 2Berfe begeiftert hatte! . . .

„$omm, Slnna, roir geljen!" 2öer fprad; ba ju ihr?

Sa fo, i)3^ilipp, iljr ^Bräutigam; ba§ Stüd roar au§, unb
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bic Beute ffalfd;len mie rafenb nad; bev ©djaufpielerin,

bie fic^ als 2fgatl;e oerabfdjiebet I;attc oon ihren STiündjener

Verehrern.

2lnna ftanb roieber auf bem feften Soben ber SBirflid)--

leit. ©ie fuhr fid) mit ber §anb über bie ©tim, lief} fid)

oon Philipp ben ©Ijaml um bie ©chultern legen unb nahm

feinen 2(rm, nadjbem .fpanS, mie fie mit Sebauern be»

inerfte, bereits if;rer fOlutter ben feiitigen geboten Ijatte.

©ie hörte nidjt uiel auf baS fröfylidje Klaubern ifjreö

Verlobten, mährenb fie neben ihm bie fTreppe Ijinab unb

burdj bie oon SJienfdjen roimmelnbe Siorfjaffe fdhritt, fonbern

fdjroelgte in bem 2luffefjen, baS fie erregte. gunge Dffijiere

unb ältere (Sioiliften fdjauten fie mit unverhohlener 39e*

munberung an, unb tmrnefpne grauen, hodjmüthig^prunfenb

mie ißarabepferbe, mufterten fie mit bem neibifdj=feinbfeligen

Süd, ber bem meibüdjen SBefett, bem er ;u Xfjeil mirb,

höheren ©enufj bereitet, als bie glüf;enbfte Semunberung

aus männlichen 2(ugen. ga, rcenn fie in bie ©efettfdjaft

färne, fie rooHte beren Königin merben. . . .

-J?un fafi man mieber im 2Bagen unb §anS rief bem

Kutfdjer ju: „(Safe Suitpolb!"

2lnna fühlte, mie ihre SBangen heiß mürben oor Ser*

gniigen.

©eit biefcS prunfooll auSgeftattete Solal eröffnet morben

mar, hatte eS einen ©egenftanb ihres ^eimlidjen ©eljnenS

gebilbet, boxt ju fpeifen unb recht grojje 3edje ju madfen.

Sei ben hohen greifen, bie bort Ijerrfdjten, unb bem be=

bauerlidjen ffciefftanb in ber mütterlichen Sörfe hatte fie’S

aber noch nidjt meiter gebracht, als einmal bort eine halbe

Portion (SiS ju effen, unb babei mit großen, ncibifchen

2lugcn auf bie glüdlidjen Beute ju fchauen, bie fich in ben

hohen, tünftlerifch auSgefchmüdten Siäumen beroegten, mie

ju §aufc, benett aud; bie Kellnerinnen nicht fo impertinent

herablaffenb begegneten, mie ihr unb ihrer 2J?utter. Unb
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bort füllte fie Ijeute effen ,
fein effen, nudj mol)l ©h<im*

pagner trinfen! ©aS biefer £>anS hoch für ein lieber

©enfd; roar!

Sie trat mit mögtidjft gleidjgiltiger ©iene in ben 93or»

faal beS fReftaurantS unb fah ^orfjmüt^ig nad) bem ©e«

fd)äftsführer, ber bie Keine ©efellfdjaft mit adjtungsoollcr

Verbeugung empfing.

„®a mären mir," fagte $anS ju bem ©efchäftSfüljrer.

„9?un jeigen ©ie mir baS ©onberjimmer, mein Vefter,

baS id) habe belegen taffen." .

Stnno ^ätte ihren ©fjatnpagner Heber im großen ©peife*

faal getarnten oor allen Seuten, aber ein eigenes Zimmer
mar roof|l »iel oorneljmer.

SDaS mar eS auch- ©piegel oom 33oben bis an bie

£ecfe, Vlattpflanjen in allen ©infein, eleftrifdjeS £id)t,

baS ©ebcd meiner SDamaft, ©ilberbeftcd, edjteS iJJorjellan,

ein ßellner, ber auSfalj mie ein englifdjer ©efanbtfd;afts=

attadje — eS mar fel;r oorneljnt.

llnb roaS für ©adjen auf ben Xifcfj famen, ®inge, bie

2lnna faum bem kanten nad; fannte, unb ju jebem

©ang ein anberer ©ein. SDaS mufete ein fünbl;afteS ©elb

foftcn.

Slnna beobachtete oerftohlen ihre ^ifdjgenoffen. Sjljre

©utter mar ganj niebergebonnert unb bradjte faum einen

Viffen hinunter oor 2tngft; fßhilipp mar etraaS fleinlaut,

bie Fracht imponirte offenbar aud) iljm, nur §anS fdjien

ooHftänbig in feinem ©lement. ©r afj mit prächtigem

Slppetit, gab jmifdjenburdj bem Kellner erftaunlicf) fadj*

funbige befehle, bie mit ebenfo erftaunlidjer Untermürfig»

feit entgegengenommen unb blifcgefdjminb ausgeführt mürben,

fdjerjte unb lachte unb beftritt bie Unterhaltung faft ganj

allein — furj, $anS mar mie gu §aufe. ©r mar eben

ein oomeljmer ©enfdj, ber mit ©iniftern unb IJJrinjen

umging unb felbft lebte, mie biefe

lH9(i. IX-
.
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2lntta feufjte leife unb tranl ihr ©la§, ba§ $an§ eben

mit irgenb einem feinen, ^iemlid; ferneren Stotbroein ge«

füllt batte, in ihrer gerftreutbeit mit einem $uge au§.

2113 fie e§ leer nieberfefcte, bemerlte fie einen fonberbaren

2Iuöbrucf in bein 23lide, mit bem ber iljr gegenüberfifcenbe

2lrjt ihr pfab, unb mürbe oerroirrt. ©ie batte ba offenbar

einen Rebler begangen. mar nicht fein für eine junge

2)ame, fo rafdj ju trinfen. 2lber roenn man ©ebanfen

binabjufpülen bat —
©nblid) mar ba§ ?ERa^l beenbet. 25er Kellner erfdjien

mit einem ©efolge oon ^roei fdjroarjfrädigen jungen, bie

einen mäditigen eiSgefiißten Wirbel bereintrugen, au§ bem

in ©ilber gefüllte ^lafdjenbälfe »erbeifjungSooß minften.

25ie jungen räumten ben Sifd) mit einer 23el;enbig!eit

breffirter -äfteerfatsen ab; ber Redner batte inbeffen eine

$lafd;e geöffnet — ju 2lnna’§ 33errounberung
, ohne ben

$orf fttallen ju laffen — unb gofj ben f^äumenben 2Bein

in bie breiten ©läfer. 2)ann jog bie S3ebienung ftcb jurüd,

unb §an§ fcblug mit bem Dlingfiitger an feinen 5?eld).

„£ört!" rief Philipp luftig, „ber 33ojar miß reben.

2lber nicht rutnänifdj, §an3! ®a§ oerfteben mir nicht."

„Siuljig!" antraortcte $an3, inbem er ficb erhob ,
unb

begann bann.

2lnna laufd)te ber fonoren ©timme rcie gebannt. 2Bie

fein er fpraöb — unb mie fdjmeicbelbaft für fie! @r fei

ihr ©egner gemefen oon ooritberein, er habe feinem fetter

$biüpp SSormürfe gemadjt, aber ihr 2lnblid habe feine

SBorurtbeile jerftreut, mie ber ©onnenfdjein bie Söolfen.

ilnb hoch nidbt ganj fo, ber Süergleid) biufe. 25enn roenn

bie 2Bolfe oovüber fei, fo bleibe lein ©djatten prüd in

ber Sanbfcbaft, feine 2>orurtbeiIe aber haben einen folgen

©chatten in feiner ©eele jurüdgelaffen : bie Steue, fte ge«

hegt ju haben!

..‘Jlicin thcurcr Philipp!" fcblofi er. „^d) ftebe oor
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Seiner Sraut als befiegtcr ©egner. Unb toie eljebem ber

übcrtounbene fyürft betn (Sieger Sribut barbringen mujite,

fo toiH auclj id; tf;un. Sesljalb Ijabe icf) Seine ©rlaubnijj

erbeten, itjr Ijeute frfjon biefeä Keine ©efd&eitf ju madjen."

©r jog ein ©tui non feinem fdfjroargen £eber auS ber

Safd;e, lief* eS auffd;itappen unb naljnt ein golbetteS, non

23riHanten funfelnbeS 2lrmbanb f)erau§, ba§ ein breifndjeä

„2lf>!" fjeroorrief unb Stnna’3 2lugett freubig aufbli^en

machte.

„©ie erlauben, meine fd;öne ©d;toiegerbafe !
— Sßljilipp,

Sir fd;enF idjj biefes neue SBort; mcrl’ Sir’S, für ge*

legentlicfje SBertoenbung."

2ßäljrenb biefeS ©dEterjeS Ijatte er ba§ Slrntbanb um
baS fdEjlanfe ^anbgelenf 2tnita’S gelegt unb fuljr nun fort:

„9iun td) meine @ljrenfcf)ulb loS bin, fann id; mit gutem

©etoiffen meinen breifad;en ©liidiounfd; anbringen
:
$f)nen,

mein gräuleitt, gratulire id; ju ben beftridenben äußeren

unb inneren Sßorjiigett, bie ©ie in fid; oereinen; ©ie,

meine oerel;rte grau 9teffelbad;er, begli'tcftoünfd;e id) baju,

eine fotelje Softer geboren unb erjogett ju l;aben; Sir,

mein ^fyilipp int ©liid, gratulire id), bajj Sit biefe ^ßerfe

getoonnett l;aft. 2ebt 2llle l;od;! f;od;! l;odf>!"

Sie oier ©läfer flangett Ijell jufammen.

21(3 ^fjilipp baä feinige geteert l;atte, fiel er bem greutibc

begeiftert um ben §al3.

„Sterl, Su fprid;ft toie ein SJiinnefänger unb fd)cnfft

rcie ein gugger. Sa3 freut ntid; ! 2öettn id; nur nnijjte,

toie id; Sir banfen foü. — §alt, id; tjab’ä. Stnna, mein

lieber 33räutd;ett, gib bem 9)iinnefänger ba, bem roattad;ifd;en

Witter grauenlob, einen redfjt ntinniglidjen Stufe!"

3lnna, roeld;e gan^ oertoirrt baS foftbare ©efd;en! Be*

fet;en Ijatte, l;ob bei biefetn Stnruf ben Stopf unb fat; ifjrettt

SBertobten mit einem foitbcrbaren 33tidf in bie glücfftra^len»

ben Stugen. ©Ije fie antioorten fonnte, toar fd;oit §an3
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neben if;r. @r Ijatte if)ren 5?opf 3roifdjen [einen §änbeit

unb brüefte iljr mit einem fjeijjen Slidf in iljre 2lugen

einen $ufj auf ben SJlunb. ©ie füllte, roie fte rotl) mürbe,

unb trat oermirrt jurütf, etmaä mie Seracfjtung für ben

felbftlofen Sfjilipp im §erjen, ber luftig in bie §änbe

ffatfdjte unb „Sratm!" rief.

Slun folgte Siebe auf Siebe, .ßunädjft ergriff ^Jljilipp

ba§ Sort, um in überfdjme»tglid;en 2lu3brüden uon ber

greunbfdjaft 31t reben, bie ifjn mit §an§ oerbinbe, ber

ifjm immer ein Sruber unb ein SDnfel jugfeidj gemefen

fei alä älterer Setter. @3 märe iljm fc^merjlid; gemefen

über alle Slafjen, l)ätte er jmifdjen biefer alten greunbs

fd;aft unb ber jungen Siebe mäljlen miiffen; er preife fid)

glüdüdj, bafs iljm biefe Saljl erfpart morben fei. Setter

§an3 möge Ijodjleben!

Sladj SfjWpp fptad; 2litna ein paar Sorte beä [DanfeS

für ba3 fdjöne ©efdjenf, unb nadj iljr fafjte ber Siebeteufel

grau Slcffelbadjer. £ie gute [Dante Ijatte etmaä 311 rafd)

getrunfen in if;rcr .fje^enSfreube unb mfidjerte nun, bafj

man nidjt glauben bürfe, fie Ijabe nodj nie Gljampagner

getrunfen in iljretn Sebcn. D, bei if;r 3U §aufe, als fte

nodj SJläbdjcn gemefen, ba fei eS fein fjergegangen. Slber

ber »erftorbene ©efretär Sleffelbadjer Ijabe leiber nur ein

fleineS ßinfommen geljabt, unb ein SJläbdjen 3U oerforgen

fei Ijcutsutage ferner, unb e§ Ijabe iljr SJliilje genug ge«

foftet
—

"

„gljre tmrtrefflidje [Eodjter 3U er^ie^en," fiel §an§ ein,

3ur größten @rleid;terung 2lnna’S, bie mie auf Slabeln

fafj. „©eroifj, uereljrte grau! [Dafür mollen mir audj ©ie

nod; einmal leben laffen, ©ie gan3 allein, (Sin §odj ber

SJtama Sleffelbadjer, fjodj, fjodj!"

®ie alfo ©efeierte l;ielt fnijenb iljr ©las ben brei

Slnberen fjin
,

bie ftdj iljr entgegenftredten, unb fefcte fid)

bann etmaS ocrblüfft nieber. Sic mar bas nur? ©ie Ijatte
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bod) gan^ wa§ 2tnbere§ fagen wollen, nämlich »on bcm

SBiberftanbe biefer ftarrföpfigert Slnna gegen bie Verlobung

mit ^Philipp, unb wie fie, bie Butter, 9Ied)t bemalten ^abe.

©ie fnurrte in ftcfj hinein unb fah mit ergrimmtem 33licf

ju §an§ hinüber, ber ben Stusbruch ihreä rollen ÜRutter*

herjenS fo brutal erfticft hatte.

®er merlte ben Sölicf rooljf, aber er ladjte nur ftiH in

feinen Sart unb unterhielt fid> weiter mit ^ß^tlipp unb

2lnna. ®ie 33eiben ladjten fdjon feljr riel unter ber (Sin*

wirfung be§ ©djaumweinS, non bem eben bie brüte gtafdje

geöffnet worben war.

9iun fd)Iug er wieber an fein ©laä. „In vino veritas

!

Jd) rebe jefct in eigener ©adje, fintemalen ich 'n biefer

feuchtfröhlichen ©tunbe mein ©efjeimitifj nicht mehr für

mid) behalten mag. Jd) bin leineäwegä auf einer bloßen

33ergnügungSreife, ^inber. 2luf bie ©uche bin ich ge*

fahren nad) einer grau. 9)leine ©djwefter heiratfjet fdjoit

im nädhften $erbft. ®a bliebe mein §au3 ohne weibliche

Seitung, unb ba3 barf nicht fein. Sine Rumänin fdfjien

nun nicht recht ^u wir ju paffen, bie Jungfrauen unfern-

beutfchen Kolonie beSgleidjen nidjt, fo tnufüe ich beim nadj

SDeutfdjlanb gehen. 3Bünfd;et mir ©lüd unb ftofst mit

bem lebten ©lafe barauf an, bafc meine fünftige grau ber

©raut unfereS Philipp möglichft gleichen möge!"

,,©ie lebe hoch!" fdjtie Philipp, „unbelanntermafjen

breimal hoch!"

®ie ©läfer fließen llingenb jufammen. 2Inna fal) fett:

fam blafj au§, unb ihre 3lugen glühten wie im gieber.

$an§ briicfte auf ben Xafter ber eleftrifcfjen Klingel,

ber an ber £ifd)fante angebradjt war.

„®en 2Pagen unb bie Rechnung, " befahl er, als ber

ariftofratifche HeHner eintrat.

„9lid)t ben 2Bagen," bat Slnna. ift fo fdjön braunen,

wir gel;en ^u gujj nadj £aufe, bitte!"
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„Unter ber Sebingung, bajj mir ^.Ujiltpp bie ©Ijre

Iäfjt, Sie ju führen, liebe ©djroägerin," ermieberte §an3

galant.

$n ifjren 2lugen leuchtete e3 auf bei biefer 2lntroort.

$l)ilipp gab feine guftiinmung, unb -!pan3 jagte: „©o
lohnen ©ie ben $utfd)er ab, Kellner, unb fetjen mir ben

Setrag auf bie SRedjnung."

fDrei Minuten fpäter trat bie fleine ©efellfdjaft auf

bie ©trajje, roeldje ber oolle 2Jionbfd>ein in feltfame ©c^ön*

Ijeit taudjte. ©in leifer 9Binb ftrömte mit erquidenber

Stüljle an ben feigen ©dtjläfen unb SBangen l)in.

S^ilipp führte bie allerlei finnlofe3 $eug fdjroafcenbe

$rau ÜJJcffelbadjer unb beneibete im Stillen feinen Setter,

ber mit Slnna jicmlicfj rafdj tmrau3 fdjritt. @3 mar beut

freilid) nidjt ju oerbenfcit, baf$ er fidj ber ^Pflidjt, bie

s
J!Jluttcr Ijeiinjulootfen, entzogen Ijatte. ©3 mar ja aud) feine

$flid;t gar nidjt. ©oldjer SMenft fam bem fünftigen

©djmiegcvfoljn oiel eljer ju. ®afj aber bie Seibcn fo rafdj

gingen unb ifjit jurüdliefjen, mar ärgerlich.

©r rief eine leer baljerljumpelnbe ®rofd)!e an, fepte

fid) mit feiner tljcuren Slirbe hinein unb rief .fjan3 an,

al3 er an ben Sciben üoriiberfufjr.

„9Jlatna ift mübc, fo fahren mir Seibe fjeim! silnna

biube id; 3Mr auf bie Seele."

„Unbefovgt," Hang e3 suriid, „unb marte auf un3."

„Siatiirlid;," ermieberte er, „id> begleite ®id; ja nodj in

ben ©aftljof. 2lbieu alfo einftmcilcn. Sormärtö, Äutfdjer."

©r Ijatte SJiama Scffelbadjer, melier ber Champagner

immer fdjmerer in bie $üfje l)inabgcfunlen mar, längft

iljre mer Xreppen Ijinauffpebirt unb mar eine ganje 2Bcile

auf unb ab gemanbert, als §an3 unb 2lnna enblid) an

ber ©trapenede fidjtbar mürben. ©3 gab iljm einen eigen»

tljumlidien 9tifj im £crjen, al3 er bie beiben ©eftalten

eng nebeneinanber, 2lrm in 3lrm, Ijeranfommen falj, unb
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er fdjalt ftd) wegen biefer Regung tüchtig aus. ©iferfudjt?

©iferfucfyt auf feinen lieben §anS? 2ßie bumm

!

CSr eilte ©eiben entgegen unb begrüßte fie mit fröfj«

Iicfjem Sadjen.

„25u braudjft um -Dtama leine Slngft ju Ijaben, 2lennd)en.

Sie ift nur ein bisdjen angegriffen."

„2)u bift ju gütig, ©f)Uipp, id) madje mir oljncfiin

feine Sorgen!" fam eS non 2lnna’S Sippen füljl &urüd.

„2lbieu, $err fDoftor, fdjöiten SDanf! 2lbieu, ^fyilipp!"

©ie bot iljrem Verlobten bie 2öange jum Hujj, entjog

fid) tfjm, nod) ef>e er biefe 2Bange mit feinen Sippen be*

rüljrt Ijatte, unb ljufdjte in’S £auS.

^Jfjilipp ftanb einen Slugenblid faffungSloS, ftarrte auf

baS £f)or, baS ftdj rafcf) aufgetljan unb roieber gefd)loffen

liatte unb fuljr mit ber §anb über bie ©tim.

„2öaS . . . roaS mar benn baS?" murmelte er. 25a

^örte er neben fid) $anfenS fräfHgeS Sadjen.

„2BaS baS mar? §alja, ßinbSfopf! 25aS inadjt

ber ©Ijampagner immer fo, pntal bei Seuten, bie ifjn nicf;t

gewohnt finb. ©rft regt er an unb auf, bann ladjt man
unb fingt unb Ijält Sieben, unb bann fommt bie ©r*

fcfjlaffung. 2)a miH man oon nidjtS mefjr miffen, als

non feinem ©ett. ©djlafengefjen ! ©etjen audj mir, fotnm
!"

2lnt anbern ©ormittag lag §anS befjaglid) auf bem

25ban feines eleganten ^oteljiminerS, raudjte eine ©igarre

unb las, als plöfclidj bie ftfjiire aufgeriffen mürbe unb

©Ijilipp in’S 3”1,mer ftürjte. ©r falj mie non Sinnen aus.

„2öaS ift benn loS, ^Jljilipp?" fragte $anS ruljig.

„2BaS loS ift?" ladjte 3ener milb auf. „5DaS ba ift

loS! SieS — lies
!"

£anS griff nadj bem ^erfnüllten ©riefe, ben iljm ©fjilipp

fjingereorfen fjatte, faltete ben ©rief auoeinaitber unb laS,

oljne eine SJliene ju oerjieljen:
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,,1l?cin ocreljrter §err Softor

!

SScrjeitfen Sie bei
-

Unglinflidjett, bie Seiten ©djtncrj bc=

reiten muff, utib bie einjig in bem ©ebanfen bie .Straft baju

finbet, baff cd bcffer ift, einen §cr;;enoiirtfjum in elfter

Stunt e jujugebcn, ald ftd; unb einen 2lnberen unglüdlid)

ju madjeit and falfdjem Dpfermutl).

Sie Siebe, bie id) für Sie ju füllen mahnte, bie tnicf)

Sa fagett lieft auf Sfjren mid) fo eljrenben Eintrag, mar

ein foldjer Srrtffum.

Sd) acfjtc Sie ob S0rer feftenen ©igenfd;aften, id) oer*

cljre Sljr Talent, id) fd)ät)e Sie ald 5reu”b . . . aber id)

liebe Sie nidjt. Unb mad märe für Sie, für und Seibe,

eine ©f)e oljne Siebe?

So fenbe id) Seiten beim Sfuen 9ting juritd unb bitte

Sic nur bad ©ine: ©lauben Sie mir, baff biefer Sdjritt

mid) einen fd)meren $atnpf foftet, baff bad Sidjt, bad in

meine Seele fiel unb mir meinen Srrtfjum geigte, mir bitter

melje getlfan Ijat. Unb jürnen Sie nid)t fd^merj»

burd)mül)lten 2lnna."

„$m," brummte ber 3lrjt unb fa§ feinen 3Setter an,

bem bie Sljränen an ben 3öimpern gingen, „Su bift bod)

fdjon bort gemefen fjeute ?"

„©leid), ald id; biefen Srief erhielt," ädjjte ber 2lrme.

„2lber bie iSofjnuug mar oerfd)loffen. 3d) läute unb

läute, ba fommt bie 9tad)barin unb fagt, bie bauten feien

fort unb fämen erft in oierjeljn Sagen mieber. 2Bol)in —
unbefannt!"

©rfdjlug bie$änbet>or’d©eftd)t unb meinte mie einßinb.

Ser 3li
-

3t rüdte unruhig auf feinem Sit^e l)in unb Ijcr.

„ Stber ffjfyilipp, if?f)ilipp ... Du bift bod) fein Äinb!

Su bift bod) 3u mir gefommen, bamit mir beratfjen, gelt?

©ib mir einmal ben Sörief l)er, ber bort auf meinem

Sd)reibtifd) liegt. Sied einmal, oie£leid)t mirb Sir bann

mol)ler ju fDlutjj!"

t
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$l)ilipp Uefi bie §änbe ftnfen unb faf) ben SJettcr mit

rotten, naffen Singen fvagenb an. SDann trat er geljorfam

an ben altertljümlidjen ©djreibtifd) unb nafjrn ben 33rief.

„Sn 9leid)enl)all alfo ift fie?" fdjrie er auf, als er

einen 33lid auf bie Slbreffe geworfen fjattc. „©leid) will

idj . .

„ÖieS nur erft!" befd)widjtigte ifjn §anS. „$er 3 l, g

gefjt erft fpäter."

^]l)ilipp blieb fielen, nafjtn langfatn baS 33latt aus bcm

Slouoert unb laS

:

„SJlein befteS $räulein!

Sd) gebe S^nen fjierburd) S^ 2öort juriicf, baS ©ie mir

feilte 9?ad;t nad) eifriger Bewerbung meinerfeits gegeben

Ijaben. ®er ©runb bafiir ift, bafc id) meinem SSetter feine

ehemalige SBraut unmöglich als feine ©dpuägerin oorftctlen

fanit.

S3ei S^i'ent fdjarfen 33erftanbe burdjfdjaucn ©ie nun

mein ©piel unb ntadjen mir einen bitteren SSormurf bar=

aus, baff id) S^nen bie (Sjriftens ocrborben fjabe, bie ©ie

fid) aus ber SSerblenbung meines 5>etterS f>erauSfd)lagen

moHten unb aud) f)erauSgefd)lagen fjatten. S$ neunte ben

SBorrourf rul)ig l)in in betn S3emufetfein, bafj eS jjum

S3eften meines armen, leid)tgläubigen SreunbeS gefdjalj.

Dr. §anS SJlarfner."

^B^ilipp l)ob langfam ben $opf. „®u alfo?"

„Sa, id) !" ermieberte §anS, ber aufgeftanben mar unb

nun uor ifjn Ijin trat. „SDa ®u meinen Söorten nid)t

glauben mollteft, fo mufjte id) 2)ir bemeifen, bajj SDein

©ngel, ber fo an ®ir f)ängt, ®idj um beS 9läd)ften, S3cften

millen, ber if;r mel)r bietet, fifcen läfst. Sd) f)abe fie auf

ben erften S3lid burd)fd)aut, mein 23erl)alten barnadj ein»

gerichtet, unb ba l)aft 2)u nun bie 9lefultate. . . . Äannft

mir 2)eine ©efunbanten fd)iden, menn ®u miHft," fuljr

er nad) einer $aufe fort, als ipf)ilipp feine Slntmort gab.
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„2Senn Du aber gefdjeibt bift, fo fagft Du mir frönen

Danf unb geljft mit. ^Berlin — ^ari§ — 93ufareft. $annft

bort ©tubien madjcn für rmnänifdjc 9?ooetten. Sßetben

jefjt gern gelefcn, bie ©efd)id)ten. ©djlag ein!"

ßr ()ielt bem greunbe bie offene Siechte f)in. iJMjüipp

Ijob mit einem genmitfamen Sind ben fdjlaff tjerabljängen«

ben 2(rm unb legte feine §anb in bie beä Setterö. ©eine

ginger fdjtoffen fid; mit ftarfcm Drucf um biefe rettenbe

$anb.

„gd) bante Dir — mir rooHen reifen."

©eine ©tiinme fiang nod) trüb, als er ba3 fagte, aber

in feinem 33lid leudjtete ein fefter 2BiHe.
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3früt?rm<}sta<}e an ber Äuüera bi Vottentc. Iton E. ^rior.

IClit 16 StTuflrationen.

(n<uf?t>ru<f ocrboten.)

ieHeic^t feine $i'tfte ber ®elt ift an Sdjönljeit jener

©trecfe gu oergleidjen, bie oott ©enua biö -ftigga

©ie Reifet bie Sfioiera bi Ponente ober SSeftfüfte im

©egettfa^e gu ber ÜRioieva bi Seoante ober Dftfiiftc (»oit

©enua bi3 ©pejia) unb bietet eine uuoerglcidjlidje ^iille

lanbfdjaftlidjer Steige, bie ben Storblänber hoppelt feffeln

unb entgüden, toenn e§ iljtn oergönnt ift, fid) oor ben

feilten üblen Saunen uttfereS l)eitnifd)en 2öinter§ an jenen

fonnigen ©eftaben gu bergen.

greilid) fällt audj in 3 ta li e >1 bie Stegengeit auf baö

grüljjaljr, unb toer ootn s
J0tif$gefd)icf oerfolgt toirb, fann

toofjl aud) im Stprit ober SJlai, toenn er in ber ftdjeren

©rtoartung über bie Sllpen eilt, jenfeitS berfelbett ben

oielgepriefenen einig blauen .Pummel gu flauen, an ber

Slioiera troftlofe Regentage oerleben. 2)urd)ioeg ift aber

baä grüljjaljr bort eine gang tounberljerrlidje 3a^re§jeit,

unb ber oott jenfeits ber 2llpen fommenbe Sßanberer glaubt

in ein toafjreS Ißarabieä gu treten, toenn er bie Gornidje

oerfolgt, jene attberüfjmte ©trajje ber Stioiera bi Ponente,

bie fidj oott ©enua längs ber felfigen SJteercSfüfte am ^ujj

reitfit.
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SJtßetalion an bet Stiuitra.

ber ©eeatpen nad) 9?ijja ba*

f;infrf;längctt. parallel mit

biefer Strnfje läuft bie (Sifen*

bafyn, mit ber mau in fieben

©tunben uon ©enua nad) 9tijj\a

gelangen Farm, allein meit reidjere ©enüffe erfdjliejjt bem

SJtaturfreunbe bie uorfjin genannte prächtige $al)r[traf}e,

bie halb burd; bie munberbar üppige Vegetation ber 9iies
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berung $ief)t, halb über bic [teilen Vorgebirge baljinläuft.

SBenigftenä bie lefjte, etma 30 ßifometer betragenbe ©treefe

non 3Jientone bis UJijja follte aud) ber flüchtige Xourift flu

2f>agcn (in oier ©tunben)

ober nod) beffer 51t fyufs ju=

rücffegen, beim in ifjr gipfelt

bie ganje ©djönlfeit ber

Vioiera.

2luf ber ganjen „Route

de la Corniche“ beljnt fidj

^ur Sinfcn immerfort baö

5Jiecr aus, beffen flutljenbe

färben ftets medjfeln, unb

baS man bis nadj ber fernen

Iris florentina unb &eIiotrot>.

^nfel ßorfifa ju überbauen oennog; rechts aber erftredt

fid) ber lange 3 lt
fl

ber Seealpen, beren §od;gipfel fidj im

grüfjjaljr ade nod) mit ©djnee bebeeft jeigen. $er fcfjmafc

Streifen SanbcS jroifdjen 9Jfecr unb ©ebirge fjat infolge
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feiner gefeilten Sage eine Vegetation aufjutpeifen, welche

bie pollfte tleppigfeit fübeuropiiifchen VflansenlebenS ent*

faltet unb pielfad) fogar an bie Tropen erinnert. Vßlmen

ragen empor, bie Dlipcnljaine finb von feltener Sdjönfjeit,

unb überall blüht unb buftet eS, rcäljrenb jenfeitS ber por

unS aufragenben Verge oft noch grimme Saite herrfdjt.

®ie Suft erfüllt ber bifamartige 2SohIgcrud) ber bunfel*

blauen Xraubenljpacintljcn, rooju fid) bie balfamifdjen $üfte

pon helfen, Stcfeben unb Sljeerofen gefellen. ©ar Ptele

pon biefen lieblichen ^rüljlingSgaben ber $lora, fo neben

beit Stofen unb Veildjen namentlich bie ftolje Iris florentina

unb baS nach Vanille riedjenbe fanftc heliotrop, müffen

ihre Stifte ^erlei^en jur ©rjeugung ber perfdjiebenften

Varfümerieartifel, unb rcerben beö^alb maffenroeife ge*

sogen ; Stisja befonbcrS ift ein ^auptfih biefer gßbrifation.

£ie ganje Vradjt biefer Vegetation ber Stioiera föniten

tpir fchon in bem ©arten ber Villa ©ropallo in Sterpi

fenneit lernen, wohin unS bie ©ifenbaljn poh ©enua in

einer hßl&en ©tunbe bringt. Veroi felbft liegt 9 Silo=

nteter füböftlich pon ber ftol§en §eimath ^ieSco’S ßn einer

bem ©üben sugcfeljrten Verglefjne mit pollem Vlid auf

baS Vteer unb ift rings pon ©arten unb Dlipeithatncn

umgeben. ®ie Vorzüge feiner Sage haben cS fdjon läitgft

Su einem pielbefuchten flimatifdjen Surort unb einem bc*

liebten Söinteraufentljalte gemadjt.

©enua $u befdjreiben, ift nidjt uitfere Slufgabe; unfer

3ug oerläfjt ben @entraIbahnl;of unb paffirt als erfte

Station ©an '}>ier b’Slrena, eine Vorftabt pon ©enua, roo

bie oon Vtailanb fommenbe Vahnlinie einmünbet. ©S

folgt bie Station Gornigliano unb hierauf baS fleine ©eftri

bi fßonente, fo genannt jum Unterfd;iebe pon bem an*

fehnlidjeren ©eftri bi Seoante. 2Bciterl)in fommt Vegli,

einer ber gefdjüfcteften Surorte ber Stioiera, aber aufjerbem

auch ein in jeber Vejiehung reijenber %kd ©rbe, ber nicht
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bloö um ber bc*

rühmten unb

jur Seficbtis

gung offenfte=

fjenben 93itta

iPattamcini»

Turagjo mitten

einen 33efucb

oerbient.

Tie ßüfte,

auf bie mir jur

Sinfenfortiuäf)--

venb SluSblide

Ijaben, bleibt

fidj Don ©eftri

big ©aoona

j^iemlid) gleid;;

beinahe in atten

größeren Dvten

finb ©erften

am ©tranbe er=

richtet, auf be=

nen fleißige

$änbe mit bent

3immcvn non

©duffen be*

fcf)äftigt finb.

Tann mieber

fefjen mir

fdjer, bie ju

jebn ober jmölf

©ann mittelft

eines ©tride.S bie braunen im ©eere liegenben unb mit einer

rotben Tonne bejeidjncten 0?ebe cinbolen, ober in fleinen
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©egelbarfcn jum Ranfte fahren ; 31itbere, bie Bereits jurüc!

finb, lagern fid) neben iljrent $af)rseug tnx ©anbe beS

Ufers unb fpannen bie ©egel jum Xrodnen aus. Söenn

es gegen 3lbenb gef)t, fammeln fid) überall ©ruppen ber

auffaHeitb l)übfd)en 9Jiäbd;en unb grauen am ©eftabe.

meld)e ber .§eimfel)r ber $ifd)er entgegenljarren.

9iid)t roeniger als 40 Tunnels Ijabctt mir bis ©aooita

&u burd)faf>ren, unb faft nad) jebem oon iljnen ift bie

©cenerie mieber eine anbere. ©aoona ift bie bebeutenbfte

©tabt ber fRioiera nad) ©enua unb fRijja unb liegt rei^enb

inmitten grüner $ügel, bie üppige 6itronenmä!ber bebetfeit,

$ie näd;fte ©tation, Sabo, ift burd) eine gefdjidjtlidj

oerbürgte Sfjatfadje intereffant: l)icr mar nämlidj ber Sater

beS römifdjen ÄaiferS PubliuS ^eloiuS Pertinaj $olj*

fjänbler, unb pertinar felbft, ben bie Prätorianer 193 n. Gfjr.

megen feiner ftrengen DiSäiplin ermorbeten, fefcte noch nad;

feinem ^onfulat baS oäterlidje ©efdjäft fort.

SRalerifd) finb alle biefe fteinen ©täbte unb 0rtfd)aften

in f)öd)ftem ©rabe, fo baS fid) oon einem §ügel bis an’s

2Reer l;injieljenbe finale, baS nod) fdjöner gelegene Cneglia,

mo ber grofie ©enuefer SIbmiral 21nbreaS ®oria 1466 ge»

boren mürbe, unb baS burd) feinen §afen berühmte Porto

yjiaurijio. fJJadjbem mir in einem Tunnel unter bem $ap

Serbe burdjgefalfren finb, ift ©an fRemo erreicht, ber erfte

oon ben roeltberüljmten brei Kurorten berSioiera bi Ponente,

neben beiten freüid) fcf)on eine ganje -Dieitge anberer oors

I;anben finb, bie fid) aber einftrceilen oergeblid) bemühen,

©an Semo, fDtentone unb Sijja ifjren Slang ftreitig ju

madjett.

©an Slento, baS gegen 17,000 ©inmofjner jäljlt, ift

naef) ©üboften burd) baS meit in’S SJleer oorfpriitgenbe

$ap Serbe gegen ben SJliftral, ben gefürsteten Dftroinb,

gefSü^t ,
mäf)renb if>m nad) Söeften baS 5lap -Rero als

SDedung bient, rüdmärtS, nad; SJorbcn f)iit, aber terraffen«
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I

®ticf auf bic «dpobt von Sott iRctno.

förmig bic mit Clioeit unb tfjeilmeife audj mit

men bepflanzen 23erge nnfteigen. ®ev Crt fdjeibet fic^

in bic 2l(tftabt unb in bic -Jleuftabt, bic einen feljv

Diqitizeci by Google
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fdjroffen ©egenfafc bilben. Sie 2lltftabt zieht fid), mie bie

meiften Drte an ber 9liüiera, ben 23erg hinauf unb

ftellt ein nmljreS arc^iteflonifd;eö 6^ao§, ein unbefdfreibj

lid) enges, bunfleS unb fchmutjiges ©emirre alter zer=

fallener Käufer unb dauern bar, baS gleichzeitig aller*

©djufter feinen ©d)uf), brüben jiel)t eine SJJiutter ihre $inbcr

an unb madjett 9Jiäbd)en unb grauen Toilette. 23ebäd)tigen

Schrittes }ief)t ber Gitronenf)änblerzu Gfel burd) bie Straffen,

einljeitnifdje 3rüd)te feilbietenb, benn neben bem Dlioenbaum

unb ber f}3almc roirb hier aud) bie Citrone gepflegt. Ser

norbifdje §retnbling roanbert Ijier jum erften -Kaie unter

Halmen, bie als geidjen bcs milben Klimas faft in jebem

©arten gezogen roerben, unb uon benen einzelne eine §öf)c

non 25 föleter haben. 93on ©an Dtemo merben aud) bie ^altm

biitgS aud) roieber in

l)o()em ©rabe male»

rifd) ift. GS gibt

bort Straffen
,

bie

fo bunfel finb, baff

man felbft bei hellem

Sage barin nicht zu

lefen nermag, unb

in ben Käufern ift

es natürlich nicht

oiel heller. ^h^Sk 5

mohnerfcheinenmeift

oor ben Sf)üren zu

häufen, maS ihnen

baS auffattenb milbe

Älima zu jeber Qulj 5

reSzeit ermöglicht.

§ier hantirt ber

©d)iteiber mit ber

9tabel, bort flidt ber



T>ou 3?ricr. 1C5

jmeigc nad; 9tom gefdjidt, bie bort am ißalmfonntag in

ben Stirnen geroeiljt roerben. tiefer 33erfanbt ift ein $ru

oilegium ber Familie 23re3ca, ber e§ fßapft ©irtuS V.

oerliehen hat. 2ll§

nämlich im 3af>re

1586 ber riefige

DbeliSf auf bem

iJJeterSplafje in

9iom aufgerid)«

tet merben follte,

hatte ber iJJapft

mäfjrenb ber

fdjnnerigcn unb

gefahruollen 2lr*

beit bei ü£obeös

ftrafe allgemei-

nes Schweigen

ber3ufchauer ge*

boten. 25a aber

ber Solofj infolge

ber mangelhaften

^Berechnung ber

Stusbehnung ber

©tride ©efaljr

lief, nicht auf bie

redjte ©teile ftu

fommeit, rief im

entfdjeibenben

2lugenblid ber

‘DJIatrofe ÜBresca

oon San 9lemo: „Acqua alle funi (Jöaffer auf bie

©tride)!" unb unter fofortiger 33egiefjung ber 25aue

glüdte bas Söerf. 35afiir oerlieh ©irtus bem maderen

Wanne unb feinen 9iad;fommen ba$ ermähnte SBorredjt.

Stvajjc in Ban Nemo.
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2(udj Vananen gebeten I;ier im freien, überhaupt ift

bic ganje Vegetation oon erftaunlidjer Ueppigfeit; im

9Inftd)t uoit Snn Slfmo unb bcnt 2öoPenba.fcottt.

Februar bereite prangen bie $ängc ber £öfyen im reichten

Vlumenflor: VcUdjen, Varjiffcn, ^pacintfjen, 2lnemonen jc.,

fämmtlid) im freien nnlb roarfjfenb, bebecfen bcn Voben.

i by Googl
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2lm gujje beä §ügelä, oor ber SUtftabt, jictyt fid) ber

neue ©tabttljeU ganj in ber ©bene bis jum ÜJieere Ijin;

[jier liegen bie ©aftfjöfe, Villen unb Sßenftonen, nüe bie

TOiifftilcitunn in Snn Memo.

©efdjäftsfjäufer unb bie SSofjnungen ber mofjlfjabenberen

©inroofjner, jo bajj ber $urgaft mit ber alten, fdjmu^igen

unb bunften ©tabt auf ber $ö[je gar nidjt in SBerüljrung

311 fommen brauet. $ür bie 3Serforgung mit Trinfmajjer



$tr ©ebirgöftedeii Gttiaua.

auftaudljenben troftlofen ßranfemoägeldjen nidjt roären

!

Xk prächtigen ©aftljöfe („tfotel bc$ 2lnglai3", „§otel

Si'cftcnb", „.fjotel Stftoria", um nur einige ju nennen)

Bon (fctmin muß Ttijj»- So» •ft. Stior

ift eine uortreff lic^c äöafferleitung uorljanben. 2)ie ©arten,

Sßrotnenaben unb Einlagen ftnb nninbcrbar — wenn nur

bie uietcn bleidjen unb gelben ©efidjter unb bic überall
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mit ihrem übertriebenen £uru§ unb ihren $oppelfenftern

gleichen großen fUinifen; burdf bic oielcn Seibeitben, benen

man begegnet, erteilt man ben ©inbrud, al3 ob man fid)

in einem ungeheuren Sanatorium befänbe, unb über bie

parabieftfclje ©egenb fenft ftd) ein ©dfjatten ber Trauer,

raenn mir an bie Summe oon merifcf)lid)em Jammer unb

2eib benfen, bie h'er jufammentrifft. 9Rit befonber§

mehmütfjigetn ©efüljl mirb mof)l jeben iDeutfdfen, ber nad)

San Siemo fommt, ber Slnblid ber bem fjotel Siftoria

gerabe gcgeniiberliegenben Silla girio erfüllen, in ber 1888

bie fronprinjliche gamilie raeitte, bis ber 2ob jRaifer

SÖUhelm’ä L feinen felbft fterbenöfranfen Sofjn nach Berlin

jurüdrief.

2ln loljnenben SluSflügen in bie Untgegenb fehlt eS

für ben SergnügungSreifenben nidjt; h' er fei nur ber

jrcei Stunben in öftlid)er 9tid;tung entfernte ©ebirgSort

©eriatta ermähnt; aud) baS ntalcrifdje $ap fRero mirb

oiel befucht. Jpicr fteigt jene Paillette auS bem Mittels

meerc empor, bie ben beginn ber Sllpenmafferfdjeibe, ber

natürlichen ©renge Italiens, bilbet. 2)er 2öeg, ber oom

Gorfo 'äRcj^ogiorno uns burch Dlioenmälber bortljin bringt,

führt meiter nadh Sorbigljera, bem eigentlichen fßalmen«

garten ber SRioiera. $ier fmb biefe herrlichen Säume
(burdjmeg ^Dattelpalmen) fchon in foldjer SRaffe oorfjanben,

jutnal an ber Dftfeite beS $ap b’Slmpcglio, baff bie Steige

ober 2Öebel meithin als StuSfuljrartifel gehen. Sille beut»

fdjeit fReifenben pflegen pietätooll jene fdjöne Taimens

gruppe aufjufudjen, bie eine halbe Stunbe öftlid; oon Sor:

bighera am SJleeresftranbe emporragt. ©S fmb bieä bic

„Sdjeffels^atmen", bie ber ^Dichter beS „©ffelfarb" in

feinem ftintmungSooHen ©ebicljte „IDent £obe nah" &C 1

fungen h<d unb unter benen er fid) ein ©rab an biefem

einfamen milbeit Drte träumte.

©inen ganj unoergef}üd;en, mirflid) magifdjen ©inbrud
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Cflcii« on bet itatioiijJj-fiaiijüfifdteu G5mi3’.

ßemäljrt ein 2lbenb am Stvanbe bei betn non ^aljv 51 t

2>al)r rneljr befudjten 23orbigljera, wenn über ben im lauen

2Binbe leife fdfjroanfenbcn fronen bev Jahnen bic oolfc “iOionb:

fdjeibe am §orijontc empovfteigt.
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Slltiin mit gcbcdtcm IrcM>tngang.

„Snufdjcn

öovbigfjera

unb sUJentone

üf>crfcf)rcitct

man bte ita=

licnifd)* frans

^öfifcfjeOrenje

bei 93entinii<^s

lia. Gfjavaf's

tcriftifcf) für

bcti SBerfeljr

auf ber Sanbs

ftrajje finb

jene eigenar*

tigen jroeirä«

beugen G5e=

fpanne mit

iljren mitunter

ed by Google
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feljr fdaueren Saften. Ueberall fxe^t man bieffeits rote

feitfcits ber ©ren^e, bie für Italien fo cf>arafteriftifdf;en

muffigen Sauten ber ©clföfte unb Sillen, unb uon manchem

laubumraitften Sltait fiiljrt ein gebedtcr :£reppengang male*

rifd) jur Strafe nieber.

Slentone, non beit fyranjofeit, in bereit Sefifj eS 1860

überging, Stenton genannt, ift als flimatifdjerJlurort roelt:

befannt, jäfylt aber attd) jroeifelloö j)u ben lieblidjften

fünften ber gaitjen Siuiera. SDie ©tabt, bie immer nod)

einen meljr italienifdjen als fraitjöfifdjen (Sfjarafter trägt,

Ijat eine äffitlidje Sage roie ©an Setno; beiberfeits roirb

bie Sudjt burd) Sorbergc eingefaßt unb nad) rüdroärts

bauen fid) bie Ijoljen Serge ber ©eealpcit fdjütjcnb auf.

(Sbcitfo fteigt audj Ijier roieber bie roinfelige
,

alte ©tabt

am .fjügelffange empor, roäljrenb fid) in ber Sieberung am

©eftabc bie moberne f^rcmbenftabt, mit ber Stiemte Siltor

(Smanuel unb ifjrer Serlängeruitg, ber Sue ©t. Slidjcl,

als ^auptoerfefjrSaber fjinjieljt. ®iefe Seuftabt, bie etroaS

roeftlicf) uon ber Sltftabt liegt, gruppirt fid; mit ifjren

palaftäfjnlidfen $otc(S unb reijeitben Sillen meift um ben

Harbin public (jerum, ber prädjtige Salden aufroeist, roie

benit überhaupt bie Segetation an Seid)tfjum unb fyültc

()icr, roenn eS möglich ift, faft itod; bie bisher tioit uns

befugten Crte übertrifft. 3m ©ebiete biefer ©tabt roerben

allein jäljrlid) 40 Slillionen ßitroneit geerntet, unb jroar

,^u jeber ^aljreSjeit: Sliitfjeu, fyrudjtanfaljc unb halbreife

roie reife $rüdjte fielet man nebeneiitaitber an bemfelben

Saume Ijängen. ferner erntet Skntoite in giinftigcn

fahren bis 400,000 Kilogramm Dlioen im Sertlje uon

1 bio 1
'l-j

^raufen baS Mifogramm. Gitblid; roerben aud;

ntaffenfjaft Slumen, befonberS Seildjeit, Sofeit, Seifen

unb Seufofen für ben Serfanbt gejogeit. „Siemanb füllte

es oerfäumeit," fagt Sr °fe ff° 1' Straßburger, ber befannte

Ijevuorragenbe Sotanifcr, „uon Sorbigfjera ober uon Sfeit*
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tone auS einen 2lusflug nad; 2a Vfortola, bem ©arten beS

£>errn Ü^omaä .fjanbunj
,

ju unternehmen. $er (Eintritt

wirb föiontag unb greitag 9iad;mittag, gegen 3al)lun9 ü£m

je einem grauten ju ©unften ber 2lrnten, geftattet. Sßer

eingef;enbe Stubien im ©arten machen will, erhält hi cr ä
11

vom Vcfittcr jeber&eit C5rfaubnifj. früher Gigenthtnn ber

gamilie Crengo in Ventimiglia, trägt aud) heute nod; bie

fchöne Villa im ©arten, meld;e $err ^homaö §anbun;

bewohnt, ben Flamen beS ^Jalajjo Crengo. 2l(S §anbun>

biefe Vefibung im 3al;re 1866 erwarb, war fie non einem

mageren Dlioenhain bebedt. (Sr wujfte fie in ben feem

hafteften ©arten ju oerwanbetn, ber jet;t ben Vefudjcr

entjüdt. ®er ©arten bedt eine gläd;e *>on ungefähr

40 .freftaren unb fätlt oon ber Üunftftrafje, welche baS

2>orf SOiortota in Rimbert Bieter §öl;e burdjjieht, bis jum

9Jteere ab. &ie in bem fftumntulitenfalf tief geriffene

©d;lud;t, an weld;e fid> bie Vefifeung anlehnt, gewährt

ihr ©d;ut; gegen bie 52inbe unb ermöglicht bie (Sntwide*

lung einer fo üppigen Vegetation, wie fie aud; an ber

Stioiera faum ihresgleichen finbet." 2llle ftnb

mit ©d)ilbern »erfehen, wcld;e ben fJtamen, bie §eimath

unb bie fyamilie ber betreffenben ^flanje angeben
;
ferner

ift ber Vefifter beS bereits 3600 2lrtcn umfaffenben ©artenS

unaufhörlich bemüht, intereffante
,

neue, tedjnifd) widjtige

ober burd; £cilfraft auSgejeid;nete ^ftanjen ju erwerben.

2luf biefe SBeife befitjt ber ©arten einen ungemeinen wiffem

fdjaftlidjen Söerth; aud; l;wr aber wirb man wicber bie

Erfahrung machen, bafi er gerabc im grühfafjr in feinem

uollften 23lüt(;enfd;mude prangt.

ITafi man oon 2J?entone bis 9iij;a unbebingt bie ßifem

bahn oerlaffen unb biefe ©trede, welche als bie fd;önfte

Vartl;ic ber 9tioiera gilt, ju fyuj? ober wenigftenS $u 2Bagen

auf ber 2anbftra|e jurüdlegen falle, haben wir bereits im

Eingänge erwähnt. 53Dett 3aubev biefer ©egenb, jumal
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wenn man fte au einem wunberbaren ^enjtage burd;=

wnnbert, in Porten fdjilbern ju wollen, wäre ein oer»

geblid;eS Semüljen. 2öir ermähnen baljer nur furj, baf^

biefe Strafe junädfft bad $ap Martin i'iberfteigt, wobei

fid) immerfort bie Ijerrlidjften -Wüdblide auf SJlentone er«

geben. Oben angelangt, wirb man überrafcfyt burd; bie

munberbare 2tuäfirf;t auf baö „
s$arabie3 beä Teufels", baö

berühmte unb berüchtigte Monaco mit 3Jionte Carlo unb

feiner ©pielbanf, wofjin fid; etwas weiter eine Straffe

abjweigt.

U)ann fornrnt rcd;t§ am 28ege fRoquebrutte (italienifd;:

Sioccabruna) am $uf5 beS 3Ront 2lpel, überragt ooit ben

fRuinen einer 23urg, bie einft ein §auptfit} ber ifaäcaris

war. Slufwärtä fiiljrenb, fteigt bie Straffe bis Xurbia,

wo SluguftuS ein ©tegeSbenfmal jur Erinnerung an bie

Unterwerfung ber ligurifdjen ©tämme errichten lieg, oon

bem noch fDiauertrümmer oorljanben finb. &on ber s
}Saff'-

fjölje fällt ber 33lid auf bie §albiufel ©t. $ean unb ben

©olf oon SBitlafranca. 25aS gleidjnamige, am ©tranbe

liegenbe fdjmucfe ©täbtdfen befigt einen auSge$eidjneten

.ftafen, in bem meift einige oon Xoulon fjerübergefommenc

SfriegSfcfjiffe anfern, unb halb ift bann aud; fRijja, bie

„33lumenftabt", erreicht, bereu ©djilberung aber nicht tnefjv

im Bereiche itnferer Aufgabe liegt.

1S9G. IX. 12
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£üine rot (£. XteberintiJIn*.

Ulit 14 SHTußrationen.

(ttadjbrucf »erboten.

)

mciften Wenden werben ber 2lnftdjt fein, bafs in

||^g§ bem geräufdmoHen ©ctriebe ber Seltftäbte, in ben

3d;(ud)ten unb federn ber Hochgebirge ober auf ben Sogen
ber Djcane Seltfameä, ^Romanhaftes, Serfmiirbigeß

, ©eift

unb ©entütf) lebhaft 2Inregenbc3 ju finben fein mödjte; baf?

jebodj Sufcen unb Sammlungen in ihren ftillen Sälen

mit ben fdjmeigfam umhermanbernben Sluffehern bergleidjen

bieten fonnen, wirb Senigen einleuchten. Unb bennod)

bergen aud) bie Sufeen ihre fRomantif, unb wenn bic

tobten ©egenftänbe bort non ihren Sdjidfalen, ihrer Her=

funft, oon bem, maß fie erlebt, ma3 mit ihnen gefcheljeit,

reben fönnten, wenn fie anftatt ber Hummern unb ber

furjen Si'atalogbejeidjnung 23lättcr trügen, bie ifjre ©es

fdjidjte erzählten, mürben Slbenteuer, Romans unb 9iot>ellen=

ftoffe in Senge junt 23orfd)ein l'ommen.

Sir wollen in $olgenbem einigen ©egenftänben, bie

mir in oerfdjiebenen Sufeen fojufagen fanben, foldjc 3cttel

anhängen, unb ber £efer wirb ficherlidj erftaunt fein über

bie beß Sntereffanten in ben feierlich ftillen, ans

fchetnenb fo langweiligen Staunten ber Sufeen.

$it bem ftreng bemachten ©olbfdjmudfaalc beS 23ritis
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*£» ^Mtlanb = $aje.

beträgt 25 Gentimeter, Ujr Umfang 55 Gentimeter. ©ie

beftef)t au§ einem ©lasflufj, ber bem Dmjr nadjgebilbet ift,

unb fjat eine burdjfdjimmernbe bunfle 2lmetf)i)ftfarbe ; ner=

jiert ift bad ©efäf? mit fdjneeioeifjen, oertieften, ein:

gefdjnittenen 2lrabe3fen unb Figuren oon ganj aufjer:

fdjen fDtufeumS ju Sonbon fteljt unter einem ©laSgefyäufe

auf rotljem ifMüfdj eine alte gried;ifd;e ©laäoafe, bie fo--

gcnannte $ortlanb ; 2Safe. ©ic fjat als 9Jlei|"terftüd alt:

griedjifdjer Munft einen unfd)äijbaren Söertfj. ^l;re .§öf)e
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orbcntlid) feiner SluSfüljrung. (Sin berühmter $ad>tnann

gab fein Urtffeil bal)in ab, baf* bie £erfteHung biefer Safe

uiele ^üfjre in Stnfprud) genommen tjaben muffe. Dian

fanb fie in einem Diarmorfarfopljage, ben man in einer

©rabfammer bes Diontc bei ©rano bei 9tom entbedte.

2)er Sarg marb laut feiner ^nfdjrift 'm Safjre 225 nad)

(Sljrifti ©eburt bort beigefeftt, unb bie Urne foll bie 2tfdje

bes £aiferS Seoerus unb feiner Dlutter ^ulia Diammaea

enthalten fjaben.

®er 'flapft Urban VIII. (Sarberini) lieft bie 2tu§*

grabung am Dlonte bei ©rano um bie Diittc beö 17. ^aljr*

ftunberts oorneljmen, unb länger als jmci ^aftrljunberte

bilbete bie Safe eine §auptjierbc beS Sarberini’fdjen ißa*

laftcS. 1796 ermarb ber Herzog oon iflortlanb fie unb

übergab fie bem Sritifcften Diufeum, roo fie in einem ©laS:

fdjränfdjen auf einem fleinen £ifdf in einem Sorfaal auf*

geftellt mürbe. 2lm 7. gebruar 1845 Sacfymittags fjörten

bie Sefudjer beö DiufeuinS ein lautes ftradjcn in bem

Sorziminer, unb als bie Söärter baljin eilten, faljen fie bie

Safe mit if)rcm ©laSfdjranf in fjunbert Splitter zerfdjlagen

am Soben liegen.

Sofort mürben bie Spüren beS DiufeumS gefcfyloffen

unb eine Unterfudjung oorgenommen. hierbei entbedte

man, baft ein gemiffer 2BiHiam £opb, SDeforationSmaler

aus ^Dublin, bie Safe zertrümmert l)abe. SlnfangS ent*

fdjulbigte er fidj mit Setrunfenfteit, meitere forgfältige

Serljöre ergaben jebodj, bafi biefer Dlenfcf) bie abfdjeulicfye

Xljat begangen ftatte, um baburdj „berühmt" zu merben.

Dierfmürbigermeife Ijatte baS englifdje ©efeft bamalS feine

fdjmerere Strafe für abfidjtlidje ^erftörung fremben (Sigens

tljumS, als fünf iflfunb Sterling zur ©ntfdjäbigung bes

(SigentftümerS ober im ber Sicfttzaljlung eine »er*

ftältniftmäftige §aft. SDer Sittentäter mürbe bemnad) oer=

urtfjeilt, fünf fßfunb Sterling zu zafjlcn. £a er nur menige
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lit Irfimmtr btr ^Jortlaiib • SBafe.

^Pfennige fccfafi, erhielt er jroei -Dionatc ©efängnij}. Surjc

3c it nad) ber Ginfperrung biefcö ?0ianne8 gingen burd)

bie «poft bei ber ©efängnifjüertüaltung fünf Sßfunb ©ter«

ling non einem unbefannten „Sßofjltfjäter" ein mit ber
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33eftimmung, bajj biefe Summe jur Sejaljhmg ber Strafe

bienen fodc. infolge beffen mußte 2ßifliam 2oi)b frei--

gelaffen mcrben. 9Jfit unfäglicfjer 90?ü(je nmrbc bie SSafe

rnieber jufammengefefct unb gefittet; fo fießt man fie nod)

^eute. $n einer 9^ifd;e bcö ©oIbfcf)mudfaale§ ßängt außer=

bem eine $eid)nung, melcfje bie frömmer ber 3erfd)mets

terten SSafe neranfd)aulid;t. 2In ber »erblaßten £ufd;*

jeidjnung lieöt man bie ^nfdjrift: „3evftört am 7. gebruar
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1845, roieberljergeftellt am 10. September 1845. $ol)n

$oublcbap." ®ie ©djidfale bxefeö antifen ©laggcfäfteö

finb bod^ gereift fo intereffnnt mie mancher Vornan.

©in anbereä, fe^r tnerfreürbigeö ©titd in unfercr

Sammlung möge ber £ippu = 2iger in Jlenfington bilben.

SDiefer Siger ift ein 9Jlufi!inftrument aus Sronje, baö jur

©rgötjung beö tapferen inbifdjen §errfd;er§ Üipptt ©afjib,

©ultanö oon SÜcaiffur
,

biente, unb ftellt einen ettglifdjen

Dffi&ier in ber £racf)t beö »origen ^afjrljunbertö bar, ben

ein ligcr, reeldjcr ^nbien uerförpert, am §alö gepadt fjat.

Gin ©tücf uon einem Seit auft ÜRenfdjen^aarcit.

©§ ift alfo ein §o^n-- unb ©pottbilb auf bie ©nglänber

in I^nbien, gegen bie Sippu ©al)ib fo erbittert fämpfte.

Dft tiefe ber Sultan ben Siger oor feinen »erfammelten

.§of bringen, ein Wiener brel)te an einer Kurbel flur Seite

bed SnftrumentS, unb bann ftiefe ber liegenbe ©nglänber

ein freifd;enbe§ ©efdjrei auö, inbem er bie 2lrme Irampf*

^aft bemegte, unb ber £iger faulte unb brüllte bumpf.

$iefe ©eräufdje mürben burd; Snftrumcnte im Seibe be§

Nigers unb in ber 33ruft beö ©ngtänbcrS ljeroorgebrad;t.

$>ie oftinbifdje Compagnie ermarb naefj ber ©rftürntung

oon ©eringapatam baS merfreürbige ©tüd. 1880 gingen

bie Sammlungen biefer ©efedfdjaft unb mit biefen ber

£ippus$iger an baö genannte 3Jiufeum über. 2l(S man

jum 3reede einer ^Reparatur ben 2iger öffnete, fanb man
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in bem 23aud;e befjelben eine 2tnjaf)l ßtfenbeintaften unb

oier Steifen pfeifen, unb c3 ftettte fic^ fjerauS, bafj biefes

«§ot)nbilb auf ßnglaitb in Sonbon oerfertigt mar.

ßine gütte oon religiöfer öiomantif umfdjroebt ben

©taäfaften im Srüifdjen fBtufeum, ber eincö jener fotof=

faten ©eite au§ öJienfdjenfjaar ^eißt, bie in ^apan

ftum Sau eineä .fjolntempets ber 2Inljänger ber ©cf)into=

religion oermenbet mürben. $a3 ©eit fjat einen 'Turd;?

meffer uon einem falben fyufj, unb viele Taufeube oon

3J2enfd^en tjaben itjren ^aarfdjmud für ben frommen

©tauben geopfert. (sin anberer haften in biefer 2tbtf)ei=

tung birgt einen ganzen Raufen fo!cf;er föienfdjentjaarftride,

toeldje feit 1880 oon frommen Subbtjiften in $apan junt

Xempelbau beigefteuert mürben.

®od; baä ift nur ein ganj Keiner itjeit jener Opfer

an paaren, bie fid) im 33efit^ bes Dberpricfters beä §ori=

©manji^empetö in ßioto befinben. 2l(§ bei un3 im

Satire 1813 bie fdjöne Jungfrau $erbinanbe o. ©c^mettau

ifjr tjerrlidtjeS, langes, golbblonbeS «fjaar fid; abfdfjnitt, um
ben ßrlöS fjierfür ber ^Befreiung beS SatertanbeS oon ber

^errfdjaft beS Torfen ju mibmen, rnarb biefe Stjat burdj

®id)ter unb fötaler ocrfjerrlidjt. 2öie viele Silber unb

©ebid)tbiid;er mären nöttjig, jene Dpferttjaten ber frommen

japanifdjen Subbtjiften j\u feiern!

ßS liefje fid) mandjer Vornan fdjreiben über bie 2ebenS=

fdjidfate ber ©tifter, metdje bie SÖtufeen mit ßoftbarteiten

unb ©ettenfjeiten bereicherten. 2llS Seifpiel hierfür möge

ber ehemalige 2lrment)au3jögUng $ot)n 3»ne§ bienen, ber

eine pradjtootte ©ammtung oon .^unftgegenftänben unb

foftbarem ©djreinmerf bem ßenfingtomÖJlufeum oermadjte,

oon metdjer jmei ber berütjmteften ©tüde ber SToitetten-

tifd; fÖtarie 2tntoinette’S unb ber ©ctjranf Submig’S XIV.

finb.

®iefer merfmürbige fötifter ^oneS mar ©dtjneiber unb
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binterliefj, als er 1882 ftarb, ein Vermögen non ac^t 50til=

lionen Warf'. Gr bemobnte in ben lebten Sauren feines

SebenS ein ganj fleines §auS in Sonbon, baS noltgepfropft

mar mit ben foft=

barften Wöbeht, mit

Sfunftgegenftänben

aus Warmor unb

^afpis, mit Sßafen

unbüRippfadjen.'SaS

©peifejimmer biefeS

§aufeS mar nur

7 %u$ lang, unb bie

übrigen Staunte in

äf)nlid)em 23erbält*

itifi ,
unb benitod)

frf;ä^ten bie gerieft*

lieben Xajatorcn bie

©ammlung, n?eld>e

biefeS öäusdjen ent:

hielt auf 5mei Wils

lionen Warf. ^obn

Soneä mar nie ner*

mäbft unb rjatte

feine naben Skr*

manbten
,

er lebte

mit einem alten Sie*

ner in bem ffeinen

$aufe unb batte nur

eine £eibenfd)aft —
baS ©ammein non ©eftenbeiten unb ftoftbavfeiten. Gr fo=

mobt mie fein 35iener mären ©onberlingc, unb ber Wiener

erjäbfte non feinem Ferrit, bafi biefer tagtäglid) affe mög*
lid;en 2ktfaufS= unb SSerfteigeruugSlofalc befudfte, um feine

(Sammlungen ju »ergröfeern. 2luf biefe Steife füllte fid; baS

Digitized by Google

Stile

aus

TOenMenfjaimn,

flefoenbel

»on

frommen

»ubbljiften

in

3<iban.



ISO Pit Rouuintift in 5>tn Muftin.

$au8 mit floftbarfeiten, fo baft man fid) faum barin be*

megen tonnte. G'inft taufte er eine blaue ©<’mrc3oafe mit

'ÜtebailtonS für 3000 *ßfunb Sterling. (Einige Kenner be*

groeifelten bie Gdjttjeit ber 3}afe ifjrer buntlen megen.

Sofort fanbte Sjoljn $one3 einen Eilboten mit ber SSafe,

nadjbem biefclbc ocrfidjert unb alle möglichen 3?orfid)tä*

©«• 2oi(tlt:uti(d) TOarie ^luloiinltc’v.

maßregeln getroffen mären, nad) ber berühmten ^orgellan:

manufaftur in ©eures in ^ranfreidf). ®ort erhielt er bie

33efd)einigung, baft bie 2>afe edjt fei. $a§ foftete eine

grofte Summe, aber Stifter ^oneö mar in fold)’ einem $aHe

nidjts ju treuer.

S'cr Toilettentifdfj ber ungtücf lidjcn Königin SOtarie

Antoinette bilbet eines ber $auptftücfe in ber ^oneS’fdjen
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©ömmlung. ®er 2)fiflionär faufte tf;n in bcn fünfziger

3<iljren um 6000 ©uineen. 9)aö jierlidje 9JtöbeI ift feit*

2er ©d)tan( fiubtutfl'S XIV.

bcnt oft pljotograpljirt unb für amerifauifdje Millionäre

nacfjgebilbct movben.

(Sin fjödjft foftbareS, unoergteidjlid) fdjöneS ©tücf bcr

SoneS’fdjcn ©amntlung ift bcr ©darauf Subnu g’§ XIV.,
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hergeftellt nad) ben ^eidjnungen Slerani’b non bctn be*

rühmten 33oule. 22ab für eine SRknberung ^aben biefe

beiben Sltöbel iool)l burcbgetnad)t, lüb fie in bab Heine

#aub beb Schneiberb 3jofjn 3>°ncb famen!

Gine anbere SJterfroürbigfeit biefeo SJtufeumb oon oöllig

oerfd)iebenem Gljarafter ift ein 15 $oH langer, 7 ^funb

fdjroerer Gifenboljen. s
J)tit bemfclben ift eine faft rounber*

bar ju nennenbe Siegebenbeit »erbunben. Diefeb Gifenftüd

gehörte ju einem SJtaftc beb Sd)iffeb „i^ane" oon Scar*

borougb- Gin SJtatrofe toollte ben Soljen in ben SJtaft*

bäum einfüljren. Dabei entglitt if)m ber Sloljen, fd)ofs

blihfdjncll aub ber §öl)e auf bab Detf beb 3d)iffeb herab

unb traf ben unten fteljenben SJtatrofen Taylor an ber

Schulter, brang in beffen Mörpcr ein unb fant unter*

halb beb Stücfenb mieber t>eranö. ©leid) einem ©efdjofj

burd)bol)rte ber S3olsen ber Sänge nad) ben ganjen Äörper

beb Seemannb unb brang itod) tief in bab üßerbed ein.

Dab 9Jlärd)en()afte bei biefem SSorfall ift nun aber, bafi

bab febmere Gifenftüd feinen eblen T()eil beb ©etroffenen

oerleftte, fo baf$ ber SJtatrofe trol3 feiner fürchterlichen

33erumnbung nad) fünf SJtonaten aub bem Spital entfaffen

merben unb feinen früheren 23eruf roieber aufnehmen

fonnte.

Gine l)öd)ft feltfame ©efd)id)te cineb S3lif)fd)lageb er*

wählen bie in betn SJtufeum unter ©lab aufbeioabrten

Hlcibungbftüde Drman’b. Gin Slrbeiter, 3>ameb

Drman mit Stamcn, mar in ber Stäbe oon 2lfl)forb im

3al)re 1878 mit mehreren Äameraben befebäftigt, SSeiben

$u fd)neiben, alb ein ©emitter Ijctaufjog, bab einen ftarfen

Stegenguft ooraub)d)idte. Die älrbeitcr fudjten ©d)u^ in

einem Sd)uppen, nur Drman blieb unter bem Sßeiben*

bäum ganj in ber 9täl)e beb Sdjuppenb fielen, ißlöhlicb

fuhr ein SMitjfdjfag in ben Sd)itppen ^ur Thür hinein unb

jum ^enfter l)inaub, bab er meit iit’b $elb fdjlcuberte.
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(Srfdjredt flüchteten bie Arbeiter aus bem Sdjuppen unb

bemerften hierbei, bafj ber Saum, untev meldjem Orman

geftanben hatte, ebenfalls non bem Slißftrahl getroffen roorben

mar. SDie (Stiefel ihres ©enoffen lagen bidjt am Saum*

ftamm, mährenb ber Wann felbft

faft nadt auf bem 9iiidcn in ber

Aiihc lag unb um .£>ilfe rief. Als

fic ihn einige Winuten oorljer oer»

liefen, ^attc er ein ftarleS baunt»

mollenes §emb an, barüber eine

gade, ein glancllunterleibdjen unb

.fjofen aus Saumroottenftoff, meldje

an ben §üften mit Seberriemen

befeftigt maren. Drman trug außer»

bem ein $aar fdjmcre genagelte

Seberfdjufje, einen £ut unb eine

Xafdjenuhr an einer ©tahlfette.

$eßt mar meiter nidjts mehr an

bem Körper beS WanneS, als ein

Stiid beS linfen AermetS oom

Unterleibchen — baS gelb jebodj

in einem Umfreife oon 30 Wetern

befäet mit Srudjftüden ber Mleiber.

®er ©etroffenc h atte oerfengte

Augenbrauen unb einen abgefeng»

ten Sart, auf ber Sruft oiele

fleine Sranbmunben, eines feiner

Seine mar gebroden, bie Uhr mie

mit einem Weifjel glatt burdj»

lödjert, oon ber Mette maren nur

nod) einige ©lieber übrig
;

fic mar, mie auch einige Wün»

j\en, meldje ber Arbeiter bei fich trug, gefd;mol$en. ®ic

serriffenen Mleibcr, Uhr, Mettcnrefte, Wünjen
,

©djuljc

Drman'S hot baS Wufeum unter feine Sammlung oon
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Ülufccu.

•Bferfroiirbigfeiten aufgenommen. ©er 2lrbeiter fagte

aus, bafe cv plöfeUd) einen heftigen Stofe gegen feine

Söruft oerfpürte, oom liefet geblenbet unb in bie 2uft

gefdjleubert mürbe. (Sr behauptete, baS Semufetfein nid)t

uerloren $u haben. 2Uö man ifen aber in baS Spital

brachte, mar er taub unb oöllig uermirrt, erft nach

20 Söodjen fonnte man ihn als oöllig geheilt entlaffen.

2öiffenfd)aftlich erfliirt fiel; biefer rounberbare $all baburch,

bafe bie ftleiber beS 2lrbeiterS nafe maren, rooburch ihre

Seitungäfähigfeit fefer erhöht mürbe. ©er eleltrifdje Strom

fuhr bcSljalb an biefen hinab, inbem er auf bem gangen

2öege ©ampf erzeugte
, beffen plöfelidjeS ©ntftcljen bie

Kleiber uoin Seibe rife unb uml)erfd)lcuberte. 2luffäHig ift

hierbei bie 2d)atfadje, bafe bie $autftellen, melcfee non bem

planen bebedt maren, nur leichte 23ranbmunben aufmiefen,

mogegen bie non ber baummollenen £ofe bebedte .fiaut

bebeutenb ftärfer oerbrannt mar.

2Iuf ein grofeeS ^ntereffe barf auch bie -Blumic aus

bem Sonboner föniglichen 2Jiufeum für Chirurgie 2lnfpruch

machen, meil fie bie ciltefte ber äSelt ift. 9iad; ber Schätzung

einer 2lutorität auf biefem ©ebiete, beS ißrofeffor $linbers=

vJ3etrie, gehörte biefe SDiumie ber oierten egpptifdjen ©pnaftic

an unb I;at betnnad) baS 2Uter oon 0000 fahren. 2BaS

für ein Stüd Sfi>cltgefd)idhte ift feit ber 3eit fortgeraufdji,

als biefer SDlann, mafjrfcheinlid; ein hoher 21'ürbenträger

am egpptifchen §ofe, beim barauf meist feine @inbalfa=

mirung hin, beigefefet mürbe!

ißrofeffor ^linberS braute bie fUluntie im ^afere 1892

felbft oon einer ©rabfammer ber ^pramibe oon 9Jlebun in

(Sgppten nach ©nglanb. ©er ©eiehrte erflärte, bafe ber Körper

beS 23erftorbcnen juerft mit ©emürjcn burdjträntt, bann mit

einer $arjfd)id)t umgeben morben fei, beoor man ihn in 23än*

ber gemidelt l;nbe. ©aS ©eficfjt mar mit ben färben beS

Sebenä bemalt, ©inen 2Jionat nad) ber 2lnfunft ber 2Jiumie
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®ie Rleibtr bcS »om ©lifce getroffenen ©rbeiterS Orman.

in Sonbon marb bie $iiHe abgeroicfelt, itnb ber wie feines

©djafieber auSfefjenbe Körper unterfudjt. (So geigte fidj,

baff baS ©efjirn als ftaubtrocfene 3Dtaffe im ©djäbel ge*
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blieben mar, ben ßeib fanb man auSgeftopft mit 3euS-

‘Tic 9)lumic mar utnmicfelt mit feiner Seinmanb. Pro*

feffor $linber§ (fielt biefelbe juerft für pappruS, bie Unters

fudfung mit bem sDJifroffop jeigte jebod; , baff cS £ein=

manb fei. 2)cr ©elcljrte oerglid; mit biefer 6000 $af)re

alten Seinmanb ganj neue, bie er in einem ßonboner ©es

fcf)äft faufte, unb ^mar bie allerfeinfte, bie man Ijeuhutage

ftu machen oerfteift. Unter bem •’öltfroffop unterfdjicben

fid; bie beiben ©eroebe nid)t unmefentlid; ooneinanber,

unb eS geigte fid;, baff bie alte egpptifd;e i'cinmanb nod;

feiner mar, als bie feinftc moberne.

©ollte man es glauben, baf? an bie Ueberrefte eines

XF;icreö ber Urjeit fief) etmaS fWerlmürbigeS in <f>infid)t

auf 2Jienfd;enfd;idfal fnüpfen fönnte? äßiirbe man bieS

benfen, menn man baS Dtammutfjlfaupt aus bem

Petersburger -Dlufeum betrachtet V 3)aS fdjeint faum mögs

Iid; unb bennod; oerljält fid; bieS fo. 2>ie ®efd)id;tc,

meldfe baS gercaltige Stnodfengerüft er^äljlt, lautet folgenbers

ntaffen: 2ln ber oberen SBolga lebte auf feinem ©tiid

2l)onfd;id)tboben in felfr ärmlidjen Perlfältniffen ein ^Siegels

brenner SJamenS Paul petromitfd;. 25er sD(ann fonnte

meber lefeit nod; fdjreiben, er friftete unocrmdljlt notf)s

bürftig fein 2)afein burd) ben Perfauf ber Riegeln, bie er

mit bem ©paten unb -ffoljftäben formte unb in einem

Seljmofen brannte. 2)a träumte er, baff ber föaifer 9Us

lolauS i(;m erfdjienen fei unb if;m befohlen habe , lefen

ju lernen, bann merbe er ein reicher
sDJann merben. 3U:

erft lachte paul Petromitfd; über ben feltfamen 2raum,

bann mürbe er nadfbenllid; ; bie (Srfdfeinung beS ÄaiferS

mar ju beutlid), er fpradf fo nadjbriidlid; unb fdjaute i(;n

fo munberbar an. 2>er 3iegdbrenner ging nad; einem brei

©tunben entfernten Dertdjen, mo ein ©dfulleljrer moljnte

unb fprad; biefem ben Söunfdf aus, lefen lernen $u mollen.

@S mar eine Ijarte Slrbeit für ben fünfunbbreijfigjälfrigen
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9Jcann, aber ein eiferner 3ötKe fjalf iffnt jum 3^1; nad)

einem falben 3«*)« fonnte ^ßaul ^etroroitfd) lefen. 2BaS

füllte er aber nun mit bem Sefen anfangen? $Der Seljrer

rietlj ifjm, auf eine 3eilung ju abonniren, bamit er tuiffc,

rcaä in bcr -fi>elt norgclje. ®er 3icgelbrenner folgte bem

fJlatfj unb laä nun täglid) feine 3eitn»9
r
momit er bic

langen SBintevabcnbc fcfjr angenehm jubradjte unb mandfen

9iubel erfparte, meil er weniger in baö 5ßirtfjöf;au3 ging

180tf. IX. 1»
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unb weniger für Branntwein brauchte. Xa fielen bie

2Cugcn beS giegelbreitnerS auf eine Säuberung non 2IuS*

grabungen norjeitli^er Sdjierfnodjen in ßnglanb, beren

(Erlangung möglid) mürbe, weil tium baS Verfallen ber

morfdjett Stüde burdj Öeftreidjung mit einer Seünlöfung

(jinbertc. §ür einen gut aus ber Srbe gebrauten Sfyiers

fopf fjntte ber gtücttid^e S3efi^er bie Summe oon 5000 Siubci

nttfflf unb ba§ nnitflc feine Seinengemcbe unter bem ÜJlifroffobe.

gelöst. 3)iefe 9?otij traf ben -Kann mie ein Blifj; er Tratte

in feiner £fjonfd;id)t riefcngrojje 2ljierfnod;en genug ge*

funben, bie er ftetS jerfdjlagen unb meggemorfcit fjatte,

er erinnerte fidj, beim ©rabett auf einen ©djäbel geftofjen

ju fein uon irgenb einem fJtiefenpferb, mie er glaubte, baS

grofie gebogene $örner im SfHaul (jattc.

ißaul ijSetromitfd; befolgte fidj Seim, löste iljn auf,

fdjleppte ben Ijeipen Reffet in feine ©rubc unb begann,
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baä ©lelett »orfidjtig uon bcr @rbe ju befreien. $>ie

Ijcrausgegrabencn 21)eile beftrid) er mit Seimlöfung unb

macfjte Ijierbei bie @rfa(jrung, baff bie $nod;en ungeheuer

®<bäbtt unb tlnrt SKammutf) aus bcm ^ckrSbutflit Hlujeum.

uiel Seim einfogen, fo viel, baft feine Grfparniffe gar nidjt

baju reiften, allen erforberlidjen Seim 511 laufen, unb er

©djulben auf feine 3i e9e^i ntadjen muffte. @r liefe fiel;

baburd) nidjt abfdireden. Xag unb 9iad;t grub er, oljne
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einem SJienfdjen etmag »ott feinem $unbe gu fagen, unb

legte fo einen riefigett SJiammuttjfrfjäbel blojj. 25ag übrige

©erippe beg 25l)ierg Ijatte er beim f£(jongr«ben in feiner

Unfenntnifi gertrümmert unb oerfireut. 2>arauf madjte

fßaul fpetronjitfd; bem ©djutfefjrer uon feinem $unbe

SJiiitljeifung unb bat biefen, an ben $aifer gu fdjreiben.

25er Sefjrer tfjat bieg, unb ber ©rfolg Ijieroon mar, ba|

nadj einem (jatben $aljre, roafjrenb melier langen SBarte*

geit $aul ^etromitfd) faft uerljungerte, brei Herren aug

fßetergburg gu ijjtn famen, bie in Ijofjem ©rabc erftaunt

roaren über ben $opf unb beffeit gute ©rfjaltung, aud> bie

fRcfte ber übrigen Hnodjcn betradjteten unb fdjliejjtid) bem

armen 3iegler bie gange ©rube abfauften.

fßaul 5ßctroroitfd) fjatte ben 3)iutfj, 10,000 fRubel bas

für gu »erlangen, unb er erhielt offne £anbeln biefe

©umrne, ging mit bem ©elbe nad) föioäfau, fing bort

einen $anbel mit aften Jtnodjen, ©ifeit unb 3mK an unb

rnarb altmälig ein teiger Kaufmann, ber fdjliejfUdj afg

fjaber einer großen 3inngiefierei 1889 ftarb. 25er fDfammutlj*

topf aber fam in bag Petersburger fDiufeum, roo er freute

nod) ftefyt. $n ber ©rube beg fpetromitfd; liefe bie 9te*

gierung mcitergraben unb förberte bort nod) ein ootf*

ftänbigeg 9Jiammutljgerippe gu 25age, bag für eincg ber

fdjönftcn unb größten ber Söelt gitt; eg ift gfeidjfallg im

^etergburger 9Jiufeum aufgeftellt. 23on ber ©röfee beg

fJJiammut^fopfeg fann man fidj einen begriff madjen,

menn man fid; oorftettt, bafe jeber 3 Q f)N oon ber Sßurget,

bie l
1

/* $ufe im tiefer ftedt, big gur ©pi£e 9 gufe mifet.

©ine anbere 9Jierfroürbigfeit ift ein gerbrodjener roEjer

Safpig, beffen 33rud)fteffe bie $orm unb 3üSe eincg

fdjarfgefdjnittenen ©cfidjteg geigt. 25er ©tein roirb im

Sonboner fftaturlfiftorifdjen fDiufcum aufberoalfrt. ©r ift

nid)t länger atg eine §anb unb niefet breiter alg brei

fvinger, beftefjt aug braunem ^afpig unb fjat bie 5orm
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eines SBrtllenfutteraleS. Gin (Sfeltretber, ber roütljenb ge*

worben war über bie ©törrigfeit feines GfelS, l;ob ben im

©anbe liegenben ©tein oom 33obeit auf unb warf if)n bem

©fei gegen bie Rippen, wobei ber ©tein jerbrad;. ®er

©feltreiber entbedte an ber 33rud;fteüe ©efidjtSjüge. Gr

jeigte baS ÜKineral einem Gnglänber unb bot es if;m jum

$auf an. ®er Gnglänber fanb, bafj bie ©efiddSjüge beS

^afpiS auffallenb bem Porträt beS ®id)terS GIfaucer

glichen, faufte ben ©tein unb fanbte benfelbett bem £om
boner s)JiineraIien!abinett, too er nun als eine grofje fölerb

würbigfeit unter ©laS aufbewaljrt wirb.

®en ©djlufj biefer ©fijjcn möge ebenfalls bie ©efdjidjte

eines ©teineS bilben, nämlid) beS größten ^eteorfteinS,

ben man bis jefct aufgefunben l;at. SDiefer oom Fimmel
gefallene ©plitter eines jertriimmcrten 2Belt!örperS fjat ein

©ewidjt ooit 70 Gentnern unb ftammt auS Melbourne in

Sluftralien. Gin $err SJJruce bort fanb in ber $utte eines

®fr jttbrodjtitt 3nIViB mit bctn Porträt Sbaiiccr’ä.
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Säuern Stüde uon -äReteorfteinen, ev erfuitbigte fid) bei

bem 3J{(mne, ob nod) rnefjr fotdjc Stüde in ber 9tcif>e feien,

unb ber Sauer führte beit .$errn ju einem tfdbc, too ein

©et Qtögte befannte ©teteorftein.

ungeheurer 9Jieteorftcin im Sobeit fteefte
,

beit Sruce für

ein Sfunb Sterling taufte unb ausgrabeit lieg. 6r fanbte

ba$ feltene Stüd an ba$ Sonboner ÜDiufcum. 211$ bie

Sadjc befannt mürbe, bot bie Kolonie in 2luftralien bem
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33cfi$er beS ©teineS grof$e ©ummen, bamit bie ©eltenfjeit

in Melbourne bleibe, Sruce ging jebocl; barauf nidjjt ein,

unb bie 2lufregung in Melbourne mürbe infolge beffen fo

ftarf, baf} man befcfjlofj, bem Dampfer, melier ben Meteors

fiein nacfy (Snglanb führte, ein ©dljiff nad>jufenben
,
baS

ben ©tein jurücfbringen fottte. ©djlicftUd) manbte man

fiel; an bie englifdje Regierung mit ber Sitte um £erauSs

gäbe beS ©teineS; aber oljnc Semilliguitg beS ©penberS

fonnte biefem (Srfudjeit nicfjt golge gegeben roerben, unb

Svuce ftimmte nidjt ju. 9iun fcfylug bie Kolonie oor, ben

©tein gu tljeilen, unb bie eine $älfte nadEj Melbourne gu

fdjitfett. 9lucl) barauf ging man in Sottboit nidjt ein.

©ab oielumftrittene ©tücf Ijimmlifdjcr .§erfunft blieb alfo

im Sonboner 93lineralienfabinett.

tiefer ungeheure ©plitter ouS bem Süeltenraum möge

ben ©d£)luf? uttferer SluSfitfjrungen ntadjen ; man mtrb uns

nadf) uitferen Keinen 3ettcld)en, bie mir bicfcit 9)tufeumS=

gegenftänben angefjangt b‘iben, gugeftcljen, bajt bie 9)iu*

feuntSfäle genug 9iomantif bergen.
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ÄranßfSaffe Heilungen.

33ficßc in ein bunftfes (äeßief. 33on Dr. 3ir. Pavftncr.

(£7ad?fcru<f üfrbotcn.)

l^i^Hnfev teufen, fyü^feit unb §anbetn tvirb burdj bie

oerftanbesmäßige Ueberlegung im Stilgemeinen

weniger als bureß jene inneren Stegungen bestimmt, bie

nur als Steigungen ju bejeießnen pflegen. Unter gewöhn*

ließen SSer^ältniffen wirb aber ber SSerftanb bie Steigungen

wenigftenS infoweit ju beßerrfdjen wiffen, baß ein ©leides

gewießt jwifeßen beiben ßerbeigefüßrt wirb. StnberS liegt

bie Sad)e bei SJtenfdjen mit einem meßr ober weniger

gehörten Steroenftjftem. |>ier überwiegen häufig bie 3tei=

gungen bie 33erftanbe§tßätigfeit, fo baß fie in Iranfßafter

SBcife baS ganje (Smpfinben unb £ßun bureßfeßen unb he-.

einfluffen.

Unter benjenigen Seiben, wetdje auf einer Störung bes

SteroenfijftemS berufen, ift eins ber befannteften bie

^gpodjonbrie. ^ft bod; ber $ppod;onber, als eingebil*

beter $ranfer, wie man ißn häufig genannt ßat, ju einer

fteßenben $igur in flaßtreidjen Suftfpieten unb $umore§!en

geworben. So falfcß e3 nun in SBirUidjfeit ift, bie §ppo--

cßonbrie auf (Sinbübung j\urüd^ufüf;ren
, fo jweifettoä

ift eS auf ber anberen Seite, baß fic^ alte §i;pod;onber

regelmäßig ftarfe Uebertreibungen ju Scßulben fommen

taffen, was fid; bureß bie franfßafte Steigung äußert, ade
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Beobachtungen am eigenen Körper als (Srfdjeinungeit ber

gefährlichften $ranffjeiten ju beuten. (Sin einfaches £erj*

flopfen legt ber ^ppoc^onber als ben beginn einer ferneren

^er^franfljeit aus
;
bei einem mäßigen ^opffdjmers befürchtet

er eine ©elfirnfranfheit, bei einem ©tedjen in ben 9lugen

(Srblinbung; ber $uften ift if)m ein fidlerer Beweis für

©djroinbfucht unb ein ©chmerggefühl im dürfen für eine

9fücfenmarfSfranff)eit. Scibet er an BerbauungSftörungen,

fo taucht alsbalb in ihm ber ©ebanfe auf, baf} ihn ber

SWagenfrebS bebrohe, unb bemerft er irgenb ein unfcfjulbigeS

Bliithcfjen auf ber £aut, fo ift er überjeugt, bafj ihn eine

töbtlidje SlnftecfungSfranfheit befallen habe.

(Sr läf?t fidh in feinen Borftetlungen audE) bann nicht

irre machen, roenn nach einiger ,geit bie ©pmptome ber

angeblichen $ranfheit oerf<hroinben, unb biefe felbft nicht

jum SCuSbrudE) gefommen ift. ®ann »erlegt er nur baS

©chmergeroicht feiner Seiben auf anbere Beobachtungen,

um, roenn er auch hievi» bie ©runbtofigfeit feiner Be*

fürchtungen einfehen mufs, oietteidfjt halb barauf ju ber

erften SJluffaffung feiner Äranffjeit jurüdEjufehren unb baS

©piel non feuern 511 beginnen. -Weben biefer Neigung,

baS förperlidhe Befinben nadh ber fchlimmften Seite hi»

$u beuten, geht bann baS ruhelofe Beftreben einher, Teilung

für bie ©efunbheitsftörungen ju fuchen. 5)er §ppochonber

eilt non einem 2lrjt jutn anberen, unb hat er bie ganje

Steilje burdhlaufen, bann roenbet er fich an föurpfufdjcr ober

behanbelt fich felbft. ®er §ppocf)onbcr ift ber befte 2lb*

nehmer für alle „Sßunbermittel". (Sr läfst feine ißittenart,

fein (Slijrir, fein ^iflafter unb Bul»er unnerfucht unb ner*

fährt babei nadh bem ©runbfafj, bafj Biel auch »iel hilft,

felbft roenn ihn bie 5furen bie größte Ueberroinbung foften.

2)er Fachmann hat bem §ppodjonber gegenüber einen

fcfjroeren ©tanb. 25ie forgfältigfte Behanblung unb bie

einbringlichften Borhaltungen nüfjen nidf)t§. $uroeilen roohl
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gelingt es bcm 2lrjt, burdj einen tffunftgriff eine fdjneHe

Teilung ju erjieleit, mie folgenber oon bcm franjöftfd;en

^eroenarjt Sderltjn mitgetljeiltc gall beweist.

<5ine etmaS befcfjränftc Bauersfrau bcfc^äbißte fidf) burd)

einen §all bett 2lrm. Gin ju 9fatfje gezogener Schäfer er«

flärtc, bie Stbevn beS 2frmeS feien, inie er fiel) ausbrüefte, ^u

feljr in Unorbnung gerätsen, als bafs er je inieber geteilt

merben fönnte. 2>iefe Grflcirung fiel bei ber Bauersfrau

auf einen frudjtbaren Boben. Stnmcr mefjr lebte fie fidj

in beit ©ebanfen an bie UnljeUbarfeit if;reä ©ebred)CitS

ein, fie mürbe mißmutf)ig, arbeitsunluftig, flagte unb

jammerte offne Unterlaß unb oerfiel juletjt einer oölligen

§t)podjonbrie.

®ie $rau mürbe auf baS Gifrigfte oon iljrem in beit

jmaitjiger Safjren ftefjeitben ©oljn gepflegt. 2ÜS biefer

eines XageS ebenfalls über ©djmerjen in einem Sinn

flagte, mürbe ifjiit fofort oon feiner fölutter bebeutet, baf$

aud) er „eine 2lber gebrodjeit ^abe". SDcr junge SJlann

fjörte jeßt auf ju arbeiten unb glaubte halb, aud) in bem

anberen 2lrnt ©djmerjen unb ©cfjroädje bu füljleit, ba aud)

in iljm eine 2lber gebrodjeit fein follte. Gr bemegte feine

2lrme nid)t mefjr, liefe fid) aitfleibeit unb auSfleibeit, mußte

gefüttert merben unb oerffarrte ein Safjr lang in ber tiefften

Sraurigfeit unb ^Cfeeilnafemlofigfeit. £er Traufe fant nun

in bie Beljanblung beS genannten franjöfifd)en
sJieroenarbteS

Berlpn, ber fogleid) bie §i)pod)onbrie beS Traufen erfannte;

ber 2lrjt tljeilte ifjnt mit, bafj allerbingS eine 2lber bc»

fd»äbigt fei, bod) föittte il)iit geholfen merben, meint er fid)

einer fleineit Operation unterbieten motle. 2Bie ermattet,

ging ber junge 2)1ann auf ben Borfd)lag ein. 2)er 2lrjt

begann nun beit 2lrm oon ber ©djulter an bis jur £anb

feittab ju fneteit, ergriff bann fdjneß ein 2Jleffer unb fd)iiitt

batnit ben ®aumeitnagel itebft einem fleineit ©tiief $leifd)

ab, fo baß baS Blut IjeroorquoH. 2iun erfliirte Berlpit,
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bafj bie 2lber geheilt fei unb lieber il;re 2krrid;tung über* '

nomrnen Ijabe, tnbetn er als 33en>eiS bafitr baS aus ber

Saumennmnbe herausfliejjenbe 33Iut anführte. Siefe lefctere

6rfd;einung überzeugte ben jungen ÜDiann auf ber Stelle,

er fing fofort an, ben 2lrtn felbft ju beroegen, unb roar

fd>on am folgenbcn Sage im Staube, feine 2Irbeit auf*

junefjmen unb fogar Äorn ju brefd;en. SaS gute 23cifpiel

mirfte aud) auf bie fDiutter ein. 2lud; bei ihr fdjmanb

nach ber „Operation" bie Sdjmerjfjaftigfeit unb SetoegungS*

lofigfeit beS 2lrmeS, fo baff fie ebenfalls in Surjern ifjrer

33efd;äftigung nad;gehen fonnte.

^Derartige Rettungen, mie bie f)ier gefdjilberte, bilbett

aber bei §t)pod;onbern ftets eine 2luSnal;me. $n ber Siegel

taffen if;ve 93efd;roerben — benn fie finb mirflid; Iranf,

rnenn fie aud; nicht an ben liebeln leiben, bie fie zu hoben

glauben — erft im Sauf ber $aljre nadj, unb zugleich

bamit oerblafjt il;re franlfjafte Sleigung jur Uebertreibung

if;reS 3 l,ftanbeS mefjr unb mehr.

S3icle SJerüfjrungSpunfte bietet mit ber §i;pod;onbrie

jene SJeroenlranlljcit, bie namentlich bei ben grauen häufig

beobad;tet roirb, bie §i;fterie. Sie §pfterifd;en gefallen

ftd; in nod; uiel größeren llebertreibungen unb fuchen fid)

burd; if;re Seiben fo oiel als möglid; intereffant zu ntad;en.

(Ss gibt hpfterifche ^erfonen, bie fiel) lange $eit hioburd;

Zinn Sd;iueigen oerurtheilen, weil fie glauben, bafe baS

Sprechen ihnen fdjabe. 2lnbere untermerfen fid; einem

ftrengen Saften unb behaupten, ihr Silagen fei oerfchloffen,

unb roieber Slnbcre bleiben jahrelang im 23ett liegen, in

ber feften Meinung, bajj fie nid;t zu gehen im Stanbe

feien. Slujjerbem ift ben §pfterifd;en in ja^treid^ert Sällen

eine faft unglaubliche 2}erleumbungSfud;t unb $ang zu

Siige, Skrftellung unb Sd;aufpielerei eigen. Um fid) für

irgenb eine oermeintlidhe Sdjäbigung zu räd;en, aber

ebenfo oft aud; ol;ne jeben ©runb, ftreuen fie mit ber
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grö|tcn ©efdftdüdfteit S3erfeumbungen unb falfdje ©e*

rückte au§, benen fie fo fefjr ben ©cfiein bev 2Baf>rf)eit

5« geben reiften, ba| eä erft langer Unterfudjungen bebarf,

um ben reirftidjen ©ad;uer|ait richtig ju fteden.

^Denunziationen unb jene befannten anonymen Briefe,

in benen bie gröbften 23efd)ulbigungen unb Scleibigungen

auägefprodijen werben, rütjren vielfach oon byfterifdjen

grauen tjer. ®ie franffjafte Neigung 51t uerleumben über:

reudjert jebeö SBebenfen, unb bann um fo rnetjr, reenn

bie §yfterifdjen ftdj baburclj zum SÖlittelpunft ber all:

gemeinen Stufmerffamfeit madjen ju fönnen glauben. •Jiidjt

roenige ©fanbalprojefte finb auf einen berartigen Urftmmg

jurücfjufü|ren.

2Sn einen folgen reurbe zur $eit fogar ber Ät'önig

SSiftor ©manuel oon Italien oerreidclt. (sittes £agc$

empfing ber $önig einen 33rief aus ißariS, in betn ifjtn

bie 2tbfenberin anzeigte, ba| fie eine 2Todjter feiner Gdjrecftcr,

bev gürftin oon (farigitan, fei. 2U§ 23eroei3 für bie 3iidjtig=

feit ber 33ef)aupiung reurbe ber 33efit> einer ^aftette an«

gegeben, reeldje bie auf bie fürftlidie 2fbfunft bezüglichen

Rapiere enthalten foltte. 2fnfänglidj beamtete man bas»

©djrciben niefjt. 23alb aber -gingen neue Briefe mit bev

^Drohung ein, bie 2lngetegen|eit ben öffentlichen blättern

ju übergeben. SBiftor ©ntanuel fanbte nun einen feiner

©eneralabjutanten nad) ftkriS jum 5faifer Napoleon, um
biefen zu erfudjen, genaue 9fadjforfcf)ungen anftetten ju

laften. 2)ie Polizei, reeidjc bie ilnterfudjung in bie §anb

nafjm, entbedte halb bie 2lbfenbcrin ber SSriefe, bie ade

ihre Eingaben aufredjt erhielt. 9iur fonnte fie reeber bie

ßaftette noch bie für fie fpredjenben ©dfjriftftiide aufreeifen.

23eibe füllten ifjr nad) ihrer Angabe geflöhten reorben fein.

&urdf) ihre (Srzätjlungen reuftte fie jebod) bei bem 2tb*

gefanbten beä Königs einen fotdjen ßinbruef |eroorzu=

bringen, ba| biefer fie mit fid; nactj Italien nafjm, reo fie
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eine Aufteilung am $ofe erhielt. $ier »erblich fte über

ein 3>afjr; bann feljrte fte plöhlid) nadj ffSariS jurüd, begann

roieberum eine angemeffene Gefricbigung ihrer angeblidjen

Anfprüdfe ju forbern. fie oljne Antmort blieb, manbte

fic fid) an bie Vertreter ber ©rofjmncfjte in fßariS unb

ridjtete an bie »erfd)iebenen europäifd)en dürften ©djreiben,

in benen fie i^re angebliche Vermanbtfdjaft mit Viftor

©manuel flar legte, il)n ber §erjlofigfeit befd)ulbigte unb

fdjliejdid) bie Vermittelung ber gefrönten Häupter anrief.

Aun mürben bie Aad)forfd)ungen nochmals aufgenommen.

(ÜS ergab fid) bann hierbei, bajj bie ©d)reiberin bie $rau

eines ^arifer 3r *feiIrg war, bie ihren ÜERann »erlaffcn

hatte unb in burchauS feiner 53ejiel)ung zur gürftin Sarignan

ftanb.

®od) aud) jefjt ^atte biefe Angelegenheit nodj nicht if>r

ßnbe erreicht. 9fad)bem nämlich bie §r(Ul in baS §auS

il;reS 6'hemanneS jurüdgefehrt mar, mujjte fic halb barauf

biefen »oit ber SfBahrffeit ihrer ^Shan*a f'en 5U überzeugen,

fo baf? nun aud) er fich an ben Verleumbungen gegen bas

italienifd;e Königshaus bethciligte. AIS einige franjöfifd)e

Leitungen für baS ©hepaar Partei ergriffen, nahm fid)

bie Volijei »on Acuent ber ©ad)c an. @S mürbe eine

ärztliche Untcrfud)ung ber Verleumberin »eranlajjt. SDurd)

biefclbe mürbe ihre ©rfranfung an ausgeprägter §i)ftcric

feftgeftellt, fo baff nun eine Söfung für iljr räthfelhafteS

Genehmen gegeben mar unb »on jeber Geftrafung ab=

gefel)en mürbe, bie §pfterie ift eine fdjmere Aeroenfranf*

heit, bie ben oon il)r Gefallenen unzurechnungsfähig mad)t.

©S ift befannt, aud) bie Siebe »erführt ben 9Aenfd)en

Zu mancherlei ^T^or^etten unb lleberfd)menglid)feiten, mirb

bod) eine Sode ober ein Grief ber ©eliebten oft mie ein

§eiligtljum beroaljrt unb »erehrt. ^Derartige 3üge finb

jebod) »erftänblidj unb erflärlid). AnberS liegt bie ©acl)e,

menn ftd) bie mafflofe 28erthfd)ä&ung auf ©egenftänbe
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bejieljt, bic att fid) burdhauS nid)t begcfjrenSmerth finb.

Slnfnüpfenb an bte 58erel)rung ber -ftaturoölfer
,

bie fie

ihren ©öfcengeftalten, ben f?etifdjen, errocifcit
, hat man

biefe übertriebene ©efiifjlsrcgung als ffretifchiSinuS be*

jeidhnet. Sie oon einer foldjen ungeroöljnlidhen Vorliebe

erfüllten fßerfotten fdhreden bann fjäufig nidjt baoor juriid,

fid) auch roibervedhtlid) in ben 33efit) beS betreffenben

©egenftanbeS ju fetjen, unb eine grofse Stolle fpielen babei

namentlich Safdjentüdjer. derartige ungefefcmäffige Sin«

eignungen non Safdjentüdjern burdEi Siebftahl höben fd)on

mehrfach bie ©eridjte befefjäftigt. ©o ftanb oor einigen

fahren in 3öien ein SJlann oor bem ©ericht, ber oerhaftet

rcorben mar, als er gerabe einer Same baS Safdjentudj

aus bem Sleibe sieben rnoHte. 33ei einer Surdjfudljung

feiner Sßoljnung fanb man 446 Samentafd)entüd)er oor.

GS ergab fid> ferner, baff ber Slngeflagte fdjon jmeimal

roegen eines gleichen SiebftaljlS oerurtheilt morben mar.

Gr beflagte felbft feinen unglücf licken Srang nad) Safdhen«

tüdhern oon Samen, erflärte aber, fid) nicht beljerrfdjen

SU fönnen, menn fid) if;m bie ©elegenheit jur Grlangung

eines Safd)entud)eS barbiete. GS fei ihm bann, als ob

ihn $cmanb baju sminge. 3umei(en swar oermöge er

fid; jurücfsuhalten, gemöl)nlid) aber erliege er bem erften

Slntricb. Gr fei babei gaitj nafs oon ©djroeifs, theilS auS

Slngft oor ber Gntbedung, theilS infolge innerer Stölljigung

jur SluSführung ber Sl)at. ©eine !ran!l)afte Steigung

hatte fid) nach feinen Slngaben mit ben fahren immer

mehr entrcidelt. Sa fid) burcf) bie gerid)tsärgtlid)e Unter«

fudjung aud) noch anberroeitige Unregelmäffigleiten im

©eifteSfeben beS Slngeflagten ^erauöftellten
,

fo mürbe er

unter ber Slnnal)me, baff er bei feinem 33ergef)en unter

einem franff)aften, unroiberfteljlicben gnmng gehanbelt habe,

freigefprochen.

Sluher bem Safdjentud) ift eS höuptfädjlid) bic jjfufe«

Digitized by Google



3Jon Dr. 3r. 3?arRtier. 207

belteibung, bie getoiffc '^frfonen unmiberfteljlid) in ißrcn

23ann jmingt. 2Ciicf; f;ier Eommt eS bann oft &u §anb*

lungen, bie ju gerichtlidjem ßinfcßreiten führen. VefonberS

intereffant ift nacfjfolgenber $all ouS 9ieius?)orf:

ßineS ViorgenS entriß ein SJlann auf ber ©traßc einem

SJtäbdjen einen ihrer ©djufje unb entftoT; bamit in eine 23u<h*

brucferei, in ber er angeftellt mar. (Sr mürbe »erfolgt unb

oerljaftet. Vei bem Verhör behauptete er, nichts oon ber hat

ju miffen. ßS fei mie ein Vliß beim 2lnblid beS ©djußs in

ih» gefahren, baß er feiner bebürfe, moju, miffe er nid)t.

ßr h«be in einem guftanb ber Un^urechnungSfähigfeit ge«

hanbelt. ®er ©d)ul) befanb fid), mie er felbft angab, in

feiner Siodtafcße. ßS mürbe nun eine Unterfuchung über

feine Vcrfon unb fein Vorleben eröffnet. Sabci ftellte

fid) heraus, baß ber Verhaftete fomohl feinem ßharafter,als

and; feiner SebenSmeife nach untabelhaft unb ein intelligenter

Arbeiter mar, ber aber leidet in eine neroöfe Slufregung

gerietl). ßr ftammte aus einer Familie, in ber mehrere

SJiitglieber an ©eiftesftörungen erfranft maren. ßr felbft

hatte fid) burdh oerfdjiebene Unfälle in feiner $ugenb

mehrere §irnerfd)ütterungen jugejogen. ©eit bem lebten

Unfall litt er an he ft iflcu Unfällen oon Slopfmch- $u«

gleich mit biefen Unfällen ober unmittelbar barauf ergriff

ihn regelmäßig ber ®rang, bie ©djuhe oon Familien«

angehörigen ju entmenben unb in irgenb einem SSinfel ju

oerbergen. $ur Siebe gcfteHt, leugnete er ftetS ober be*

hauptete, fid) ber ©ad)c nicht ju erinnern. ®aS ©cliift

nad) ©d)ul)en umr unbefiegbar unb lehrte immer mieber.

ßS ergab fid) beim aud), baß er fd)on mehrere S)?ale ©d)uf)«

biebftäl)le begangen hotte.

2Bäl)renb ber £aft oerfd)limmerte fiel) fein ©eifteS:

guftanb berartig, baß man ben 2luöbrud) oon .^rrfinit be=

fürchtete, ßr mürbe beöljalb einftmeilen entlaffen. 3)aS

ßrfte, maS er, in feiner SBoßnung angelangt, tljat, mar,
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feiner $rau, raäljrenb fte fdjlief, raieber ©dju fee roeg ju

nehmen. ^n ber fpäter erfolgten SBerfeaitblung ttmrbe ber

Slttgeflagte freigefprodjen.

Söäferenb in ben gefdfeilberten fällen ber Strang nadfe

bent 93eftfe eines ©egenftanbeS ju einem Konflift mit ben

©efefeen füfert, entraidelt fidj bei anberen ^erfonen nicfet

feiten eine Steigung, bie jraar nidjt ungefefelicfee 33erftöfee,

bafür aber juraeilen eine fdferoere 33ermögenSfdfeäbigung ber

Setreffenben unb iferer Familien nadfe ftdj jiefet, bie

franffeafte Kau flu ft. derartig oeranlagte fDtenfcfeen

laffen feine Skrfteigcrung oorübergefeeit, roo fte nicfet regel*

ntäfeig eine Unmaffe t>on ©egenftänben, oft ju ben tfeeuerften

greifen, erftefeen, für bie fie burcfeauS feine SSerroenbung

feaben unb beren Grraerbung fie feciufig, fobalb ifenen ber

gufdjlag ertfecilt ift, fogar gereut. ®ie franf^afte Kaufluft

rairft in ifenen fo mädjtig, bafe fie ifer unbebingt folgen

muffen, ©ie befudjen alle ©efdjäfte unb fteigern feicr ifere

Ginfäufe iit’S Ungemeffene. ©tatt eines eittjigen ©cfeirnteS

ober ©todes, beffen fie «ieCfeic^t benötigen, faufen fie ein

fealbcS ®ufeenb unb geben Sfufträge, beren §öfee in feinem

SSerfeältnife 31t iferen Mitteln ftef>t. ©0 raar bent frait*

jöfifcfeen ffJfydfeiatrifer £relat ein SJiattn befannt, ber bei

feinem ©dfeneiber ftcts auf einmal jefen 2Binterfeofett, jraanjig

©omtnerüberjiefeer unb ebenfo oiele Söeften beftellte. Gben

berfelbe föfann faufte fiel; breifeig 33rißen, trau benett er

biejcitige, raeldje er ben Xag über benufet featte, bcS SlbenbS

oor bem ©djlafengefeeit unter baS 33ett legte, fo bafe fid;

fcfeliefelid) feier alle jufammcnfanbeit.

•Dlit ber franffeaften Kauffudft oerbinbet ftdfe bann feciufig

eine unbejöfembarc 33erfdjraenbungSfucfet. 5)ie er*

ftanbenen ©egenftänbe toerben oft an ganj unbefannte

iperfoneit uerfdfeitft ober gar roeggeraorfen. ©0 featte trar

einigen $aferen eine raofetfeabenbe SDaitte in Königsberg bie

Sltigeraofenfecit, bie Lebensmittel, bie fte in iibergrofecn
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Mengen in ben ©efd)äften einfaufte, fojort nad; bctn iler*

taffen feer &äben auf bie ©trage jit roerfen. £a fic itjre

(iiitfdufe ju einer beftimmtcn Stunbe torjur.eljmeu pflegte,

ftellte fid) regelmäßig bie ©traßenjugenb ifjreä ©tabttßeild

ein, bie bann jubelnb bie fjerrenlofcn dürfte, Sutter-

ftüde u. f. io. auflad. SDa, ido ed nidjt ju einem finit«

lofen ©egwerfen fomtnt, werben bann wenigftenS bie ans

getauften Söaareu für einen ©pottpreid oeräußert, nur

bainit mit ben gewonnenen Mitteln neue (Sinfäufe aud«

geführt werben tonnen.

©cßließlid) fei no$ bie franfßafte Neigung gum
©elbftntorb erwäfjnt. 2)arf man fdjon im Allgemeinen

ber Anfidjt fein, baß bie SUeßr^aßl ber ©clbftmorbe bei

einer burd) (Slenb, Kummer, Seibenfcßaft u. f. w. franfßaft

geftörtcn ©emütßdftimmung erfolgt, fo ift au einer Uit«

regclmäßigfeit im ©eelcnlebeit in ben fällen nid)t ju

zweifeln, ido ber ©elbftmorb mit einer getuiffen ©efeß«

mäßigfeit auftritt. (Sd gibt gamilien, *n beiten ber

©elbftmorb förmlid) erblicf) ift. $aft befannteren

^fpcßiatrifer ßaben hierüber Seobacßtungen gefamraelt.

©o beridjtet §alret oon einem SDfann, ber, ftetd non

finfterer ©emütfjdart, burd) ©elbftmorb enbcte. (Sr war

'-Kater oon üier Äinbern. $)ad eine ftürjte fid), als eo

ernmcßfen war, and bem britten ©todwerf, bad zweite

l)ntte in feinem fpäteren Alter ©orgen unb erßängte fid),

ber britte ©oßtt ftürjte fid) ebenfalld aud bem ^enfter,

unb ber oierte töbtete fid) burd) einen fffiftolenfcßuß. (Sin

fetter biefer jungen SDlänner fucßte ben 2ob in ben

©eilen.

Zuweilen läßt fid) bie Neigung |\um ©elbftmorb burd)

ganje ©enerationen oerfolgen. $urdj bie Aufregungen

ber fran^öfifcßen Aeoolution oom 3>af)re 1^89 würbe ein

©olbfcßmieb geiftedfranf, fpäter aber wieber geteilt. (Sinigc

^aßre barauf oergiftetc er fid). (Sin '-öruber biefed SJlannes

1806. IX. M
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brachte fid) einen Stid) in ben Klagen bei, luäfjrenb fid;

ein ^weiter bem Xrunfe ergab unb ein britter alle -Wahrung

uermcigerte unb an (S'rfdjöpfung ftarb. $>ie oerheirathete,

an mattdjerlei Abfotiberlichleiten leibenbe Sdjmefter beS

©olbfdjmiebö befaf? grnei ftinber, »on betten baS eine, eine

Xodjter, als fie erroad)fen mar, bett §ungertob fudjte. 2)iefe

$rau Ijinterlieft ebenfalls mehrere $inber. gmei battott

ftarben an .^irnljautentjünbung unb bas britte ging toie

feine ‘Wtutter an AahrungSoermeigetung 311 ©ruttbe.

®ie franff)afte Neigung gum Selbftmorb gebt fogar

fo meit, baß feine Opfer häufig biefelbett ÜJlittel gur Aus=

fübrung mäßlen. So fittb f^omtlten befannt, 100 fammt«

liebe Angehörigen gur ffiiftole griffen, tuäbrenb man anher*

toeitig bas Erhängen uorgog. VefonberS merfmiirbig ift

nod) bie ©rfdjeittung, baß ber Selbftmorb in eingelnen

Familien erft bann auftritt, toenn bie OJJitglieber ein be*

ftimmteS Alter erreicht haben. Vier Angehörige einer

Familie töbteten fid) regelmäßig, fobaltt fie bas breißigftc

Sebensjabr gurüdgelegt Ratten. 25 ic oererblidjc Veigung

gum Selbftmorb erflärt fid) burd) eine beroorragettb frattf*

hafte Veranlagung bes WeroenfpftemS. ®icfe ©rflärung

finbet ihre Veftatigung barin, baß in betreiben ^uutiüen,

in meldjett ber Selbftmorb l)errfd)t, auch häufig ©eifteS*

franfl)citen beobadjtet mevben. 9JieiftenS ift ber ©runb

biefer Entartung ber übermäßige ©eitiiß geiftiger ©etränfe.

Äranffjafte Neigungen tuerben fclbftoerftänblich nicht

feiten gur (Sntfdjulbigung 0011 lleberfdjreitungen unb Ver*

gehuttgett gegen bie ©efeßc oorgefdjiißt. Allein nur äußerft

feiten toirb eine Xäufcßung bes Sad)oerftänbigen gelingen,

uielmef)r toirb biefer faft immer im Stanbe fein, bie mähren

Verhältttiffe rid)tig gu erfettiten unb gu beurtf)eilen.

Digitized by Google



SdjtueMfdje (Sifetttwße.
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(Macfcbrmf oerbotrn.)

«^äiucn ber inidjtigften (Srmerbäjroeige Sdjmebcnä bitbet

ber an 26,000 Arbeiter befdjäftigenbe Bergbau, unb

nornetfmlid) ift es (Sifenerz, non bem biefeö norbifdje .ttönig=

reid) einen unerfdjöpfüdjen 93orratl) non aitD^c^eidmeter

33efdjaffenfjeit befifet. ®ie ergiebigsten fd)ioebifd)en 58erg=

inerte befinben fid) im SJtorbcn unb in bem fiiblid; non

ben Seen SSenetn, Söettcrn, Dietmaren unb SDtiilarcn, im

Diorben burd) bie £juöne=(i'lfen begrenzten ©ürtel, unb

fyier befonberä in ben San Mopparberg, Cerebro, ÜBdrnu

tanb, 2Beftmanlanb unb tlpfata. 9iodj nörblid) nom

ißolartreife , in Sapplanb, liegt bub erft in neuerer £eit

eröffnete Gifenbergmerf ©eHinara. (Sä ift bao gröpte ber

(Srbe unb förbert jäf>rlid) an 600,000 Sonnen, bie größten«

tfjeüö an $rupp in (Sffcn geljeu.

Um ben Umfang unb bie oolföioirtftfdjaftlidjc $3ebeit:

tung ber fdjtnebifdjen (Sifeninbuftrie ju tennjeid)nen
, fei

nur angeführt, baff im ^aijre 1890 au3 041 ©ruben gegen

1460 OJüUionen iütogramm Gifenerj geförbert mürben,

mctd)eä burd) betrieb non 152 .frodjöfen 447 SOiittionen

Kilogramm 9tol;eifen unb 6,1 -Bliflioneit Jtilogramm ©uf$;
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Rittet* lieferte. 35ie ©iefjereien unb medjanifdjen 2Berf=

ftättcn Ratten eine ^Brobuftion im Sßertlje non über

47 Millionen fronen (1 Krone = 1 */* ^Dtarf), unb nad)

SDcutfdjlanb allein mürben für 304,000 Kronen SRoljeifen,

Sd)tofbi($H ftof)tcmnei(tr.

für 5,2 -DMionen Kronen gcroaljte unb gcfdjmiebete

Stangen unb für 1,1 Millionen Kronen ßifenerj auö*

geführt.

2Sie oben bemerlt, liegen bie fyauptfädjlidjftcn fc^me»

bifdjen (Sifenerjlager im 3Zorben; Steinfoljlcnlager oon

beträchtlicherem Umfange (bereu öefammterjeugung aber
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aud) nur fiel) auf 200 ^Millionen Kilogramm beläuft) bc-

finben fid; bagegen ausf^liefjlidj im fiiblidjen Sdjweben.

SDicö ungünftige 3ier^ältnife wirb inbeffen baburd) einiger*

magen ausgeglichen, bafj bie fdjwebifdjen Gifenerje beit

beften gehören, bie überhaupt oorfommen, unb ba$ baS

£aitb überall einen großen §oljreid)tf)um aufjuweifen h at -

föiit praftifd)ctn Scharfblicf überlaffen baher bie fd)iuebifd)cn

©in ^)ot]tol)I(ii{(i)upp(n.

Gifeninbuftriellen bie SRaffenerjeugung bem fteinfohlen*

reichen Gnglanb, Belgien unb 2)eutfcf)lanb unb merfen fid;

bagegen oorwiegeitb auf bie §erftellung non fogenanntem

„Dualitätseifen", weldje fic — begünftigt burd) bie 9iein=

heit ber bortigen Grje unb bie Giefd^irflid;fcit ihrer Arbeiter

— in fo eigenartiger 2öeife entmidelt ^abett
, baff eine

etwas eingehenberc Sdjilberung berfelben and; für weitere

Slreife oott ^ntereffe fein biirfte. 2luf biefc UBeife wirb

ber Mangel an Steinfohlen erftenS baburd; wettgemacht,

bah baS hod) im greife ftehenbe Dualitätseifen eben beS*
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megen aud) ^ö^ere

33rennftofffoften tra*

gen fann, unb bann

baburd)
, baft baS

mit ^oljfoljlen er*

zeugte @ifen bei roei*

tem beffer ift als baS

©teinfoljleneifen.

llnfere 53efcf)rei=

bung ber 6ifenge*

minnung muff unter

biefen Umftänben

mit ber §erftetlung

ber §oljtol)len be*

ginnen, für bie baS

Material fo halb

nidjt auSgel)en mirb,

ba non ©djmebenS

gefammter 33oben=

fläcfje nid)t weniger

als jmei drittel

(minbeftenS 13 9)lil*

lionen §eftar) mit

2Balb bebedft finb.

2)iefer liefert jaf)r*

Ud^ ruitb 40 9JiiU

lionen Kubifmeter

$oIj, roouon nur

etma 3 bis 4 9Jlil*

lionen in’ö 2IuSlanb

gef)en, mäljrenb alles

Uebrige im Snlanb

oerbraud)t mirb. SaS 33er!o^lcn bcS .fioljcS gejdiicljt in ben

befannten Kohlenmeilern. 93ei biefem ^rojefc oerbrennt aller*
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bingg bie ^jcilfte beg im §0(5 enthaltenen ftoljlenftoffg, aber

man !ann bod) begwegeti bie §od)öfcn nidjt bireft mit unter:

foljltem §olj\ Ijeijen, weil nur bie .fwljfohle oermittelft

iljreg l)ol;en Äo^lcnftoffge^alteö jene ungeheure .ftitje über

2o00 ©rab Gelftug hetuorjubringen nermag, bereu eg

jum ©djmeljen ber @rje bebarf. ®ie fertigen §oIjfoljIen

9lvbtiter)«ot)nt)au?.

werben in ßofjlenfdjuppen mit bretterbefleibeten $oljfad):

mänben aufbemaljrt, wobei mandje 9\! erfe bie fonft un=

benufct »crloren geljcnbc 5i>änne beg aug ben Jpodjöfen

abgelaffenen 5Hol)cifcn§
,

ber Schladen u. f. tu. in feljr

praftifdjer 2ßeife $um Xrodnen ber uod) einen ftarfen

^rojentfatj üöaffer entljaltenben .fjoljfoljle uenuenbcn.

$iir ben §odjofenbetrieb benuüt man in Sdjweben faft

augfd)liejjlid) .fjoljfoljlen. ®ie bärtigen Gifenl)üttemucrfe

finb wegen ber leichteren 3ugcinglid>feit im 2Binter mcift
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au ben aud) »on Saljnlinien berührten Sinnenfeen (wie

bad berühmte Seffemerwerf ©anboifen am ©tordjön) ober

an größeren SSafferläufen angelegt. (Durcf) bie *erftreutc

Sage ber ©erfe (affen fid) bie in ©djweben überall fo

reid)lid) jur Verfügung ftefjenben üöafferfräfte gebüljrenb

audnüfcen. Slnbererfeitd werben bie S^adjiljeile biefer $er»

ftreuten Sage burd) bad birf>te unb gut geführte CS'ifen;

bafynnep nadj fUiöglid^feit audgeglidjen. ®ie Sertfjeilung

in fleinere 3lnlagen gewährt ferner nod) ben nid)t $u

unterfdjäpenben Sortljeil, bap bie Söerfe fid) oiel mel)r

ber 9Jatur, ben örtlichen Serlfältniffen, überhaupt ben

gefammteu Sebendbebingungen einjufügen »erwögen, ald

bieö in unferen überoölferten ^nbuftriebe^trfen ber Jyall

ift. Jyür bie 2öol)lfal)rt ber Arbeiter wirb bafjer nid)t

nur burdiweg burd) Slranfenfaffen, fonbern aud) burd) bie

©rridjtung billiger 2lrbeiterwoljnl)äufer geforgt.

CDie fdjroebifäen ©ifenerje, weldje auf biefen 2öerfen

»erarbeitet werben, hefteten ju brei Vierteln aud 9)iagnet:

eifenftein, j\u einem Siertel aud 9totf)eifenftein. 2)ian

finbet fie jebod) in ber 9latur nid)t rein, fonbern mehr ober

weniger mit ber fogenannten „©angart" gemifdjt, beren

Seftanbtfjeile beim ©djmeljen in beftimmtem Sroücntfape

in bad ©ifen übergeljen, beffen ©iite beeinfluffenb. 2lm

fd)ablid)ften wirfen »on biefen Seimengungen ißljodpljor

unb ©djwefel, ba fd)on ein $ufap 0011 wenigen ^rojenten

Srüdjigfeit bed (Sifend $ur ^ofge Ijat. ®ie fd)on wieber*

fjolt §er»orgef)obene Sorjjüglidjfeit ber fdjwebifdjcn (Sifem

erje beruht nun eben in erfter Sinie barauf, baf) fie bei-

nahe ganj frei »on ‘'fMjodpfpr finb. ®er ©d)wefelge()alt

ift allerbingd ftärfer, bod) »erfleht man ed, i^n burd)

iKöften ber ©rje in eigend baju fonftruirten Defeu beinahe

ooUftänbig ju befeitigen.

£>urd)weg bringt ber (Sifenfteinbergbau nicfjt über 100

bid 200 9Jleter in bad ßrbinnere; bie einzelnen ©ifen=
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erjgcinge Ijaben eine 3)iäd)tigfeit uon 12 bis 30 9JJeter.

21u$ ben örjgruben mevbeit bie bort gefprengten unb ge^

brcxfjenen @r^e meift tn fenfvedfjten Sd)äd;ten in Hübeln

Biftnerjgrube

Soartbtrg,
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non ICO bis 210 Siter Snfealt mittelft über ©eilfdjeiben

laufenben ®raf)tfeilcn ju 3;age geförbert. ®ie ©tflgrube

©uartberg bev ©dfefffepttamflRolnebo-^ftiengefellfdjaft, ber

aud) jum Xljeil nod; bie ©rube ©räsberg gehört, liefert

baö manganreidjfte unb für bie ßr^eugung oon öeffemer*

ftafjl befte Grj ©cfjmebenS. 2tn ber XagduSmünbung ber

görberfcf)äd)tefd)lies

feen fid) Gifenbafe*

nen an, auf benen

baS @r-

3 in fleinen

2öagen ju ben £a*

ger« unb 93erlabc*

pläfeengefcfjafftmirb.

GS mufe, beoor cS

in ben Jpodjofen ge*

langt, erft nod) ge--

röftet unb feierauf

in einem Duetfcfe-

merf in feafelnufe*

grofee ©tüde jerflei-

nert merben.

3ur oberen §odj*

ofenmünbung, ber

,,©id)t", merben nun Grje unb ^oljfofelen in fleinen, auf

©djienen laufenben 2Bagen auf geneigten (Ebenen ober mit*

telft fenfredjter 2lufjüge beförbert. 2)ort miegt man baS Gr^,

um es bann lagenraeifc abmecfefelnb mit ^oljfofelcn (je 1 bis

1 ’/a Äubifmeter $ol)len auf 7 bis 10 Gentner Grj) gleicfe*

mäfeig in bie ©idjt j\u fdjütten. Die fdjrocbifdjen §od)*

Öfen finb 13 bis 16'fj Bieter Ijod). DaS innere bilbet

einen fenfrcdjten ©djadjt, ber namentlid) unten im ,,©c-

ftell", mo bie ürgfte $ifee feerrfefet, auS bem feuerfefteften

fDJaterial gefertigt fein mufe. ©ätjvcnb einer fogenannten

„Gampagne", bie bei £>olsfol)lenöfeu fed)S bis acf)t 3)ionate,
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bet STofsfjocfyöfen aber mehrere bauert, werben in

gleichem s
J)lafee, wie bic (Svj* unb iloljlenj’djirfjten »lieber*

finfen, immer neue uon oben nad^^efc^üttet. ®nbci

gelangen fie nach unten (jtn in eine ftetig june^menbe

Temperatur, bie allmcilig bas @rj in flüffigeS SHo^eifen

(njtnbal)ii juni ®eförbern bet

gewonnenen Pr)c.

oerwanbelt. ^nt ober*

ften Xljeile beS DfenS

trennt fid) bei einer Xein*

peratur ooit 400 bis 1000 ©rab ber ©nuerftoff uom

ßifen, ftd^ gleichzeitig mit ben aus ber oerbrannten

Öolzfoljle entftanbenen ßohlenonjbgafen zu ilohlenfäurc

oerbinbenb. ©inb bie ©d)id)ten bis zum mittleren, wei*

teften Xljeile beS .ftodjofenS, ber „9faft", oorgeriieft, bann

oerengt fid; ber Ofen micber, unb bie bis auf 1000 ©rab

gesteigerte .ftiise bewirft eine djemifdie SBerbinbung oott
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Ci'ifen unb Äoßlenftoff (bis 51 t »ier ober fünf 'fko^ent bes

(enteren) baS ßcißt eben: bie 33ilbung non Sloßeifcn. $iers

mit märe ber ^rojeß ju Gnbe, menn nicf;t bie bisher

ungpfdjmolsene
,

oben ermähnte „©angart" erft in ein

fliiffigeS ^robuft, bie Gdjlade, oermanbelt roerben müßte,

rneil fie fonft halb ben Dfen fütten unb ben ^Betrieb

ftören mürbe.

©an muß p biefem 33ef;uf erft einen fogenannten

„ 3ufd)lag" pfeßen, bann roirb pr .fieroorbringung ber

pr
.

Gcßladenbilbuttg nötigen ftarfen §iße im unteren

$odjofentßeile »on »erfeßiebenen Gciten gepreßter SBinb

eingeblafen, roorauf man unten alle »ier bis fed)S Stunben

baS flüffige Stoßeifen abtaffen fann. ©eift fließt eS in

formen, morin es erfattet unb erftarrt; bloSbeim $8effemer=

pro^eß mirb es nod) fliiffig fofort meiter »ermenbet. 3 C

nadj ißrem ©eßalt geben 100 Gentner Gr;; 30 bis 70 Gentner

Stoßeifen (im (Eurdjfcßnitt 50). 2luS ber obenauf feßmitm

menben unb »or bem 2lbfticß beS SloßeifenS abgelaffenen

Gdjlade gießt man in Gcßmeben meift 3 *cget
r

bie als

$flafters unb 23aufteine benüßt merben.

2)en ^ernfeßaeßt eines §od;ofenS umgibt pnädjft ein

3faum, ber mit irgenb einem fdjledjten ©ärmeleiter auS*

gefüllt ift, meiterßin baS „2laußgemäuer", baS nur »orit,

rno man Sioßeifen unb Gdjladen abläßt, fomie an ben

GintrittSftcllen ber „©inbbüfen" burcß©emölbe unterbrod;en

mirb. Oft oereint man alle pm öoeßofenbetrieb nötßigen

Anlagen, mie §odjofen, Sioftöfen, Duetfdjmerfe u. f. m.,

p einem pfammenßängenben ©ebäube; baS ift beifpiefS^

meife bei bem namßaften §üttenmerfe ©dßiffß^ttan ber

$all, mäßrenb firf; getrennt ba»on auf ber gegenüber!

licgenbeit Xßalfeite baS ®ireltorialgebäube erßebt.

35aS Stoßeifen, mie man eS burd) ben eben gefcßilberten

§ocßofenpro,
5
eß geminnt, ift leidet fliiffig, aber fpröbe unb

nid)t ftreefbar. Grft meiter 51t Sdjmiebeeifen unb Gtaßl
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»erarbeitet, gewinnt eg jene aufjerorbentlicbe Tebnbarfcit,

^ä^igfett unb .'pcirtc, bie bag (Sifen in nuferem loirtb*

fdjaftlicben £eben eine fo bebcutfame tHolte fpiclen läßt,

©cbmiebeeifen unterfdjeibet fid) »om iHobeifeii nur burdj

oiel geringeren ©ebalt an Äoblenftoff; bie Umtuanblung

toirb bewirft burdj bie Verbrennung beg im Mobeifen ent*

baltenen $oblenftoffg ,
unb biefer tedjnifcbe ^ßrojep beißt

bag „fiyrifcben".

9(uf btr

Setjtereg erfolgt auf ben fd;roebifd)en Sifenroerlen in

#erbfeucrn, unb jmar rneift nadj bern £ancafbircuerfabren,

nur in bem berühmten 2Berfc Tannemora nad) ber alten,

fogenannten 3Ballonenmetbobe. Tieg ©tfen oon Tanne:

mora gefjt fammt unb fonberg nad) Snglanb $ur .§er=

ftellung beg oorjüglidjen englifdjen ©ußftablg, beffen ©üte

eben auf ber trefflichen Vefd;affenl)eit beg Tannemoraeifeno

beruht. Trei Viertel oon ber fdjmebifdjcn ^aljregprobuftion

an ©djmiebeeifen geben in’g 3luglanb; ber 9left mirb ju

Vanb:, Tral)t:, ©tab= unb Vageleifen meiter »erarbeitet
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2>ie auSgeaeidjnetften unb luertfjooüftcit Gifentuaaren

be§ SBeltmarfteö liefert inbeffen nid)t baS ©djmiebeeifen,

fonbern oielme^r ber Staljl, unb besmegen mürbe bie

fdjroebifdje Gifeninbuftrie ot)ne entfpredjenbe pflege ber

©tafjlfabrifation fid) nid)t auf ilfrer #öl)e behaupten fönnen.

SHefelbe Ijat in größerem Umfange jmar nur langfam

Gingaug gefunben, fid) bann aber feljr rafcf) entmicfelt.

9Jian men*

bet gegenrocir*

tig ju ber Um*
manblung non

Gifen in ©taljl

faft allgemein

baS nad) fei*

netn Grfinber

benannte 33cf=

fememrfaljren

an. %n Vejug

auf feinen Slot)-,

lenftoffgeljalt

ftelft ber ©taljl

äroifcfjen 9lof):

unb ©dnniebe*

eifen etma in

ber -Dritte, man

fann ifjn baffer

fomofjl erjeugen, inbetn man bent Volfeifen einen entfpred)en=

ben itffeii feines $of)tenftoffS burd) Verbrennung entjieljt,

als aud>, inbem man bem ©d)miebeeifen burd) baS fogc»

nannte Gementiren ben fefflenbeit $of)lcnftoff gufc^t.

GrflereS gefdjielft burd) baS im $af)re 1856 0011 ^em

englifdjcn Ingenieur $enri; Veffenter erfunbenc Verfahren

ber Gntfoljlung gefdfmoljenen VofjeifenS burd) eingeprefjte

2uft, unb burd) bieS fogenannte Veffemern ift feitffer eine

3n einem §ot(iofcn.
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uollftänbige Umnjäljung in ber ©ifeninbuftrie Ijerbeigefi'tfjrt

worben. £sm 2ßefentlid)en beftanb bicfe SJietfjobe barin,

baf, man in ber fogenannten "Birne bmd) ba3 nodj fliiffige

ÜHofjeifen unter Ijoljem £rude 2Binb fjinburd) preftte, was
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bie SBcvtrcmumg be£ MoljlenftoffS boroirfte, inbcm baö

(Sifen fetbft ben jur (Srfjaltimg bcv £)il)e notfjroenbigen

33rennftoff lieferte. (£s ift jebod) fd)n>cr, ben 'fkojef} genau

in bem richtigen xHngenbTtcf
,
fobalb niimlid) gerabe gcnügenb

uon bem Äofjlenftoff beo 9toljeifenä tierjefjrt ift, p bc=

enben, roesfjalb man ncuerbingS lieber ben Äofjlenftoff

beinahe gänjlidj oerbrennen liifct, um nadlet roieber ftarf

foljIenftofff)al=

tiged 9lol)eifen

Sujufefcen.

SeinefDHfdjung

mit bem oorljcr

ju feljr entfoljls

ten @ifen l>at

bann eine 9fiicfs

folflungunbba«

mitbieSilbung

ber gemünfd)--

ten (Sifenforte

ftur golge, bie

bei einem (joffc*

renßol)lenftoff=

geljalt ben Ijar=

ten unb fpröbeit

Jlufjftaljl, bei geringerem bas meidjere gdujjeifen ergibt,

^n ben fdjioebifdjeti §üttenwerl'en fteltt man bie gemünfdjte

Sorte aber unmittelbar burdj (Sntfoljlung (oljne 9lücf'-

foljlung) l)er.

©rofie SJerbicnfte um bie (Sitifnljrung unb StuSbiU

bung bco „SBeffemernä" in Sdjiucben crioarb fid) .ftotiful

&. 5 . ©öranfon, ber ©rünber unb ^auptbefi^er bes oben

genannten Jöeffcmerioerfd Sanboifen, meltfjeö mit feiner

3al;reöerjeugung oon 10,000 Sonnen bie größte ber=

artige 3fitlagc in Sdjiueben barfteltt. ^Bereits ©nbe 1857

3a? ©irfttotirtigfbäubt.
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führte ©öranfott bieS SSerfaljren auf bem Heineren Söerfe

GbSfe ein.

Wan lafU baS fliiffige 9?of;eifen aus bem £>od;ofen

mittelft Pfannen in bie aus feuerfeftem Waterial f)er*

gcftclltc Stirne laufen, bie in ber Witte um jmei Rapfen

brel;bar, 1‘fs Weter meit unb 2 bis 3 Weter f;od) ift.

hierauf mirb bie unter biefem Stefjiilter münbenbe 9öinb=

roljrleitung geöffnet, fo bafi bie ftarl gepreßte ü!uft burd;

bie Deffnungen im Stoben ber Stirne in baS innere bringt

unb baS barin befinblid;e fliiffige 9iof;eifen non unten nadj

oben burd;ftrömt. Tabei mirb nid;t nur ber $ol)lenftoff,

fonbern aud) baS Silicium bes SioljeifenS (letzteres $u

Äiefelfäure) ocrbrannt ober onjbirt, maS in Gnglanb 15

bis 20 Winuten, in ©djmeben bloö 5 bis 8 Minuten in

Slnfprud) nimmt. Tie einzelnen Stabicn biefer 3t er*

brcnnung taffen fid) burd; fpeftroffopifd;e Unterfud;ung

ber $arbe ber aus ber Stirne cmporfd;lagcnben flamme,

fomie burd) bas 2luffd)äumcn ber Waffe «oäljrenb ber

Slodj* ober GruptionSperiobe genau oerfolgen.

Unfere Slbbitbung auf S. 227 oeranfd;aulid;t eine groffe

Stirne
,

morin 00 bis 80 Gentner 3iof;eifen in ©tal;l

umgeroanbelt merben, roäfjrenb biefeS ^Sro^effes. TaS
fd;mebifd;e 33effemermerf Sloefta bagegen arbeitet mit

fleinen „Gljargen" oon 4 bis 16 Gentner ©eroidjt — ein

Sterfaljren, baS burd; feine StiHigleit bie 2lufmertfamfeit

ber $ad)Ieute erregt f;at. 3n ©anboifcn fertigt man nur

Staljl oon fjcroorragenbcr ©iite, aus bem man klingen,

©enfen , SHafirmeffer u. f. m. l;erftellt, bie megen il;rcr

oorjüglid;en Stefcf>affenljett bei großer StiHigleit nid;t bloS

in Gnglanb, fonbern aud; in Teutfd;lanb, $ranfreid) unb

fogar in Tirol Slbfafc finben.

Tic fd;mebifd;en SBaljmcrfe unb med;anifd;tn 2öerf=

ftätten, in benen Sd;miebeeifen unb Stal;l nun weiter

»erarbeitet merben, unterfd;ciben fid; mcnig oon berartigen
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2lnlagen in 2)eutfchlanb unb ©nglanb, meSljalb uon einer

ausführlichen 33efdjreibung ljier 2lbftanb genommen merbeit

fann. 23iS auf einjelne @tabliffement§ befreit fic jubem
feine heruorragenbe

Skbeutung, meSfjalb

auch bas Königreich

©darneben feinen Sc»

barf an fertigen

6ifen= unb ©tahl-

maaren nicht aus

bem eigenen Sanbe

p betfen vermag,

fonbern jährlich um
mehrere SJliHionen

9Jlarf mehr baoon

ein* als auSführt.

ßgon Böller, bem

mir ein feljr lehr*

reiches 2\5erf über

„©djmebcn, Sanb

unb 33olf" oerban=

fen, fafit fein llr*

theil über bic bor=

tige (Sifeninbuftrie

baljin nufammen,

bafj biefeS an Kopf:

^al)f fleine $tolf

(4,825,000 Ginmoh*

ncr) eS meifterfjaft

«erftanbenhabe,„ges

rciffe oon ber 9?atur bem Sanbe gemährte 23orjüge, vor

3lllem bie Feinheit ber @rje, ben SReidjthum an 2öal*

bungen, bie mächtige »etriebsfraft ber fjltiffe in höcljft

praftifcher iöeife ju einer felbftftänbigen cigenthüinlichen

Sittte eines Sßeffcmerfta^tioerfeS.
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Gntioidelung jener ^nbuftrie auSjunii^en. Offne bev

Qualität — ber SebeitSaber ber fd;ivebifd;en Gifen«

inbuftric — 2lbbrud; 51t tfjun unb of>ne ben jur

buftionäfteigerung toefentlidjen gaftor, bic ©tcinfofjte,

511 befitjen, fjaben bie fdjioebifdjen Gifcnhüttcnbefitjcr e3

oerftanben, burd; eine tnöglid)ft TjofjC Veroottfomtnnung

ber Gifenhüttentedjnif bie ißrobuftion an ©d;miebeeifen

unb bementfpredjenb aud; bie ^örberung an Grjen in ben

lebten fünfzig ^afjren auf bas Vierfad;e, unb bie ©tahU

probuftion «Kein im Sahrjehnt üon 1876 big 1886 oon

15,000 auf 66,000 Tonnen jtu fteigern, fomie in gleichem

ober naf;ejrt gleichem Vlafje ben 2lbfat} in’ö 2luslanb ju

oermeljren, obglcidj bic 00m SBeltmarft entfernte Sage be3

SanbeS unb bie lange Unterbrechung ber ©c^ifffa^rt jur

2Binteräj\eit ben 2lbfat$ erfdpoeren.

2lud; bie Sludbilbung ber £ed;nil in ber Verhüttung

minbermerthiger, j. V. phosphorhaltiger Gr^e burch baö

£hontaSs©ilchrift’fche Verfahren, womit ber Vorzug, ben

©djioebeit in ber Feinheit feiner Gr$e befitjt, uerntinbert

rairb ,
f; at bie Stellung Sd;ioeben3 auf bent ©ifenmarft

nid)t ju erfdjüttern oermocht, menn aud; ©d)toeben oon

ber in ber Gifeninbuftrie herrfdjenben Sfrife Icineöwegö

unberührt geblieben ift."

Digitized by Google



3£tanniijfafti<jes.

3tnl)eimficber sSettfauf. — (Sin 3)eutfd;ei-, welcher itt beit

vierziger ^ n *) rc11 *m nörbUdjen Dljeile beS ttorbamerifaitifcheu

Staates 2)taitte befcf>äfttgt tuar, fjaite tjänfig SDiitfje, fic^ beit

Unterhaltungen ber SBilbttifj, welche bort gebräuchlich fittb ,
ju

wibtiteti. Gr mar feiner non bettfelben leibenfdjaftlicher ergeben,

als bem Sdjlittfchuhlaufen. Die bttrch bie grimmige Kälte eines

ttorbifcheu SBittterS mit Gis bebedteit tiefen ttttb tiott Säumen

umfdEjtoffenen Seen biefes Staates bieten bem Siebhaber biefes

Sportes ein weites ^elb. Gr banb oft feine Scf)Iittfd;ut»e an,

glitt ben gliherttbeit gluft hinauf unb folgte bem Saufe jebeS

oott ben labt)rinthifch«» Sachen, bie unter ber Gisbecfe bem

Djean juftrömcn. Diefe 3lusflüge machte er auch bei -iötonbj

fcheitt. Sei einem biefer Ausflüge hatte er eine Begegnung, an

bie er fidf) fein Scben lang nur mit Grauen erinnerte.

3ch hatte — fo erjähtt er felbft — eines Slbettbö, für
.

3

oor

bem Ginbruche ber yjadjt , mein £auö in ber 2lbficf)t uerlaffett,

eine f feine Strecfe weit ben geraben au ber Xljü* twrüberfliefieii:

ben Kenncbec hinauf 31t fahren. Die stacht ronr hell ttitb wtmbev=

fct)ön, über leichten Sämmerroölfdhen ftaub bcS 9JtonbeS runbe

Sdheibe uttb Millionen Sterne gli^crten am Fimmel. Gin wuitber=

fchönes Sicht fdjintmerte non bem Gife, oott ber Scfnteebecfe unb

ben infruftirteti Slcftcn, toährenb bas 2luge meilenroeit bem

Scheine bes gluffeS folgen fonnte, ber fich gleich einem Juwelen--

gitrtel jwifchctt ben mächtigen SBälbertt, bie feine Ufer befäumten,

bahinfchlängelte. Diefe Stille ^errfd)te ;
bie Kälte fchien bie

Säume, bie Suft unb Silles, toaS lebte, jum Grftarrett gebracht
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3u l)«beit, fetbft bad .Klirren meiner Scfjlittfcfjnbc Ijalltc oon ben

.jpügelu mit boppelter Starte miber.

3d> mar etma sroei Steilen roeit ben #U<h aufmärtd gelaufen,

als id) au einen deinen 23 ad) tarn, ber fid) in ben ergießt,

unb in jenen bog i d), um feinen Sauf ju erforschen. Heber

meinem Hopfe roolbten fid) hunbcrtjnljrige Jid)ten unb bannen,

unb bilbeten einen SBogengang. Siefed 3)uufel ^errfc^te barunter,

aber ich mar jung unb furcfjtloa ;
ald icfj in ben ununterbrochenen

2Balb fpätjte, ber fid) 311 beiben Seiten bes ^Bad^eä audbehnte,

lachte id) laut oor ^reubigfeit. Stein milbed .jjurrah *n

bem Jyorfte mieber, unb id) blieb ftefjen unb laufdite auf bad lauft

uerfdiroinbeube Gd)o.

Spiöhlich oernahm icf) einen Saut — er fcfjien mir unter bem

Cife heroorjufommen unb anfangd erflang er leife unb bebenb,

bist er mit einem toilben ©eheul enbete. $d) war entfett. Gin

foldjed Geheul mar noch nie 311 meinen Dfj re11 gebrungeu. ©leid)

barauf hörte ich Bioeige nu f bem Ufer fnnefen, ald ob ein Sfjier

barauf trete 33ad ÜUut ftrömte mir nach bem Hopfe; meine

©eifteogegenmart lehrte mieber, unb ich fah mich nach einem

Stittel jur ftlucfjt um.

33 er Stonb fchien burch bie Ceffnung an ber Stiinbung bed

Greefd, mittelft beffen id) in ben JSalb gebrungen mar, herein,

unb ba ich bno breitere Gid bed ^tuffeö für bao befte ÜJtittel

jurn Gntfommen Oielt , fcf)oh id) pfcilfd)nell barauf 311. Gr mar

tautn hunbert Sdjritte entfernt, unb ich glaube nicht, bah eine

Schmalbe mir auf meinem oepgoeifelten gluge juoorgefommeu

märe; ald id) aber ben Hopf nach bem Ufer 311 menbete, tonnte

id) 3mei buntle ©egenftänbe mit einer ber meinen beinahe hoppelt

überlegenen SchneUigfeit burd) bad ©ebüfd) jagen fehen. 2ln biefer

groben Sd)nclligteit unb bem fu^en, l)eifjen Gebell, meld)eä ich 00»

,ßeit 31t 3e *b hörte, ertannte id) fofort bie gefürchteten grauen Sßölfe.

^ch mar noch nie nuf eined oon biefeit 2d)ieren geftoben;

aber bie mir oon ihnen gegebenen ©efcfjreibungen liehen mid)

maf)rlid) fein Vergnügen au bem SBefanntmerben mit benfelben

fpiircn. 3 hrc unbesähmbare 2ßilbheit, ihre grohe Sudbauer unb

Störte machen fie für jeben uon ber Sacht überfallenen Seifenben

311 ©egenftänben bed Sd)recfend.
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$ie bas Ufer bebecfeitbcu CSie6üfd;e flogen mit ber 3d)nellig=

feit eines Sli^eö an mir oorüber, roäljrenb ich auf meiner ftlud)t

ber fchntalen Ceffnuttg jueilte. 3^1 hotte bie SRünbung beinahe

erreicht unb in ber närfjften SKinute mürbe icf) jiemlid) fiefjer ge=

roefen fein.
s
}Jlöhlich mürben aber meine Verfolger auf betn Äßege

über mir, melier f;ier eine .§öhe non ungefähr jeljn gujj hotte,

fidjtbar. 3<f) hotte feine 3eit ntef)r jum ®enfen; rafd) büefte icf)

mid) unb fdjofj roie rafenb uormärtS. 3üie Sßölfe fprangeit, Ratten

fid) aber in meiner SchneUigfeit »errechnet unb fielen hinter mir

nieber, möf)renb id) auf baS ©iS bes ^tuffeö hinauSglitt.

2>aS natürliche ©efiit)l trieb mich heimmärtS. 2>ie leidjteu

Schneeflocfeit mirbelten unter bem Stahle meiner Schlittfd)ul)e

empor, unb id) befaitb mid) bereits in einiger (Entfernung oon

meinen Verfolgern, als mir il)r roiitf)enbeS (Geheul oerfiinbete,

baj? ich immer noch oor ihnen flüchten müjjte.

3d) bliefte nid)t jurücf, ich fühlte mich meber erfdjrecft, nod)

betrübt, nod) froh. Stur einen Gebauten hotte id), ben an bie

Öeimath, an bie ftral)lenben @eficf)ter, roeld)e meine JHitcffefjr

erroarteten, unb if)r trauern, menn fie mich nie roieber fehen

mürben. Sille Kräfte beS .Körpers unb beS ©elftes mürben 3unt

(Entrinnen angeftrengt. 3 d) mar auf bem ife ooüfommen l)ei=

mifch; manchen lag hotte ich auf meinen guten 3 d)littfd)uf)en

3ugebracht, of)ne je ?u bebenfen, bah biefe bereinft mein einziges

SicttungSmittel merben mürben.

3 ebe holbe SJ’iinute machte mir ein mechfelmeife erfchallenbeS

Mläffen »on meinem blutgierigen ©efolge nur gu gereift, bafj cs

fich nalje hinter mir befaitb. Sie tarnen näher unb näher; id)

hörte ihre $vüfte nod) näher auf bem (Eife flappern unb enblich

hörte id) fogar ihr fd)nüffelnbes Schnauben. Sille Dferoen unb

SKuSfeln meines Körpers mürben auf’s Sleufjerfte angefpannt.

&ie Söäume am Ufer fdjieiten in einem unfichercn Sichte 31t

tanjen unb baS ©ef)irn freiste mir felbft oon meiner atfjemtofen

Schnelligfeit; aber immer noch fthienen f*
e ih re Stimmen mit

einem roal)rl)aft fchauerlicf)cu Saute l)<n'oor3U3ifd)en, bis eine uns

millfürliche Vemcgung mich aus meiner iHicf)tung brachte. ®ie

bicht hinter mir befinblid)en Sßölfe, meld)e nicht ftel)en bleiben

unb ebenfo menig auf bem (Eife roeitbeu tonnten, glitten aus unb
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fielen nieber. Sie 3U!1 9 e11 0* n Öen ih^en auö beit Sdfnaujen,

ihre lucifjcn g-angjähne flimmerten unb ihre bunfte jottige Vruft

unb SRacfjen mären mit Schaum bebeeft, unb als fie an mir uors

überrutfdjten, glühten ihre ülugen unb id) vernahm if)r ffiuth-

gcljeul. Sa burdjfuhr meinen Äopf ber ©ebanfe, bafj id) fie uers

rneiben fönne, inbetn id) jebeSmat, roenn fie mir 311 na()e tarnen,

ausbog, ba fie infolge ber Vilbung ihrer fyüfee nll f bem ©ife

nur in geraber Sinie laufen tonnen.

3d) befolgte biefeS ©Aftern augenblicf lief;

.

'Jtadjbem bie 2Bölfe fief; mieber auf bie güfje gerafft fjatteu,

fprangen fie mir oon feuern nad), ber SBettlauf mürbe jroanjig

0d)ritte ftromabroärtS erneuert unb fie maren bereits bidjt hinter

mir, als id) (jenimbog unb an meinen Verfolgern gerabe oor=

iiberfdpjj. ©in mütljenbeS Wefjeul begleitete meine Sdfjroenfung

Sie 29ö(fe rutfdjten auf ihren §interfcf)cnfe(n Ijingleitenb oor=

miirtS, roäl)renb fie ein maljres Vilb ber .ftilflofigfeit unb ucr=

eitelten SButf) barboten. So geroann id) bei jeber SBenbuttg bei:

nahe l)imbert Sd)ritte. SiefeS roieberfjolte id) nodj jmeimal, unb

mit jebetn Momente begannen bie SBölfe aufgeregter unb Ijitjiger

ju werben.

SEßeitn micf) meine Sd)littfd)ul)e nur auf einen Slugenblicf

oerlaffen l)ätten, wenn id) über einen 3weig geftraucfjelt ober mit

bem $ufje in einer ©isfpalte hängen geblieben miire, fo mürbe bie

©efd)icf)te, bie id) jef)t erjäf)le, nie jur ©rjälflung gemorbeit fein.

3;d) iiberbad)te alle 9Jlögliri)fciten. $d) mufitc, roo fie mid)

juerft erfaffen mürben, menn id) fiel, id) berechnete, mie lange es

bauern mürbe, ef)e id) ftiirbe, unb bann mürbe man nad) meinem

itörper fliehen, ber bereits fein ©rab gefunben f;ätte. D, mie

fchnell fid) ber ©eift beS Wenfchen baS Vilb beS XobeS mit allen

entfehlid)en 3at&cn nuSmalt, baoon tonnen nur Siejenigen,

melche il)tn nal)e gemefen finb, erjüf)len.

3d) gelangte aber halb meinem Saufe gegenüber an, unb

meine ijjunbe — id) fannte il)re tiefen Stimmen — , bie burd)

ben fiärnt geroeeft roorben maren, bellten mütffenb.

Sie Sßölfe ftuhten, hielten in ihrem tollen Saufe inne, men«

beten fief) unb flohen. $d) blidte il)nen nod) nad), bis ihre 0e=

ftalten 'hinter einem nahen ftügel »erfdjroanben, bann batib ich
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meine Sd;littfd)uf)e nb unb fällig mit ©efiil)fen, bie man fid(

beffer oorftelten ald betreiben fann, ben 2ßeg uad) bem Jpaufe ein.

Setbft je^t noef) lann id| nie eine grofje (Sioftdd)e im ®ionb=

fc^eine fetten, offne an ben fdfnaubenbett 2(tf)em unb bie furdftj

baren ®efd)öpfe ju benfen, bie mir ben jugefrorenen Äennebec

f)inab fo naf|e auf ben ^yerfeit folgten. 6- S-

3&eue ^rfinbungen: @in oietfeitigeö SKöbel. — Sie

SDlietjfpreife in unfereu ©rofjftäbten beioegen ficf) burdpueg itocf)

Gilt »WieitigcS 9)!B0el: ©«idpoficn, als Joilctlentijd), als Sibreibfetietär

unb als Seit.

immer in fteigenber Stiftung unb nötigen baffer niete Jyamitien,

fidf mit ben Süofpiräumen mögtidjft einjufdfränfen. So fommt

e3, bafs oft ein g-rembengimnter gäitjlid) fef)U ober, roenn oor=

fjanben, boef) nur fef>r ttein ift. -Dian tjat beäroegen fdfon Sopffa=

ober Sdjranfbetten unb bergleidjen mef)r tfergeftetlt, bie Sage

über at§ Sopfya ober Sdjranf bienen, um erft am 2(benb uor

ber SBenufcung burd) 2Cufftappen ober MuSjietfen in Sagerftätten

umgeioanbett ju roerben. ^Derartige ^eramnbtungsmöbel finb

aud) für Hoffnungen auf bem Sanbe bei unenoartetem 33efudf)

ober jum SDtitneffmen in eine Sommetfrifd)e, einen SBabeort u. f. to..
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wenn man fid) bort bie Soljnung felbft möbliren will, feljr

praftifcfj, äuntal fte mit ber 3«t aud) red;t ueruollfommnet roorben

finb. Sie Söbelfabrifanten [teilen fie jc^t berartig fje’G bafe

nicht nur Sags über bie SBeftimmung beb betreffenben Söbelb

alb Öettftelle ben dürfen »ollftänbig entjogen bleibt, fonbern

bafi eb aud) gleid)3eitig burd) feine gefällige gorm einen 3immer=

fdjmud bilbet. (Sin SBeifpiel bafür gibt jenes oielfeitige Söbel

(iftarifer gabrifat), meldjeb unfere ülbbilbung in feinen »er--

fd)icbenen ©eftalten uorfiil)rt. Senn biefer ^roteus unter ben

Söbelit bei Sage obllig gefdjloffcn ift, fo fielet es aus, roie ein

recht eleganter Sdjranf, ber ebenfo gut im Sohn: ober 9lrbeits=

jiimtier , mie im Sd)laf3immer fielen lann. Deffnen ioir eine

grofje Allappe in ber oberen SBorberfeite biefes fcheinbaren Sdjranfes

unb flappen fie l;erab, fo ift ein uieölidjer Sdjreibfefretär f)er=

geftellt, für beit bie inneren gädjer alleb nötljigc Schreibgerät!)

enthalten. Soll bab “Stöbet fich am Ülbenb in ein 2lett oer=

manbeln, fo mirb bie Schrcibtiichplatte mieber in bie .jjöl)e ge:

flappt unb bie untere Slbtfjeüung h^uorgejogen. (Sb tritt alb=

bann eine oollftänbige ÖettfteUe ju Sage, beren äufjerer Sheil

auf 3ioei, in ©elettfen bemeglichen güfjen ruht, unb bie je^t nur

noch mit Satrajje u. f. m. oerfehen 511 merbcn braucht. Sill

man am anberen Sorgen n ad) bem 2lufftel)en Soilette machen,

fo h^t man nur nötfjig, bie SBettftelle roicber in bab gnnere beb

Säbels ju fchieben unb bann bie grojje Itorbcrplatte beb Sd)ranfes

nieberjulaffen. (Ss ift barin ein Spiegel eingelaffen, ber be=

meglich ift unb aufgetlappt merben fanit. San fefct hierauf bas

Safchgeräth u f. 10. auf bie glatte, unb ber Uoilettentifch ift

fertig. V ©.

(£in ^ürfienfiinb öittet um ein Städtchen 23rob. — Sem

jperjog Atari 2luguft i>on Sachfen*Seimar, bem greunbe ©oethe’b,

gefiel eb nicht, baff fein (Srftgeborener, ber (Srbprinj Atari griebrid),

im ©egenfah 3U feinem jüngeren Sohne, fich ols ein ftilles,

finniges unb fd)üd)terneb Jtinb entmicfclte. $?on ber unglücf ticken

2lnfid)t aubgehenb, bafj bas äarte, meiche Naturell beb ^rinjen

burd) ftramme unb ftrenge SBehanblung abgehärtet merben müfite,

Damit fich ein felbftftänbigerer, gcfeftigterev (Sfjarafter herauobilbe,

mählte ber jperjog jum (Srjieher beb ijlrinjen einen fet)r ftrengen

Digitized by Google



Manuigfaftiije». 235

uitb übercnergifchen Wann, ben 9tatf) fHiebet. Sicfcr behaubeite

ben fanftmütljigen, fenfitioen (Srbprinjen, bem jcber uitfreunblidjc

ipauch Seelenfchtnerjen bereitete, mit einer Strenge, bie bisweilen

faft in ©raufantfeit ausartete. 3>aS einjige ©efütjl, baf? fein

Zögling, ber roofjl lieben unb Wohlwollen, aber nicht hafien fonnte,

für ihn bitte, war baS ber furcht.

2)er iprinj litt aber nicht allein unter ber rauhen iöehanb:

luttg fRicbel’S, fonbern auch noch burd) allerlei ihm auferlegte

(Sntbchrungen, befonberS im Cffen. Obgleich ber «nabe nicht

befonberS fräftig war unb eine reichliche unb fräftige Nahrung

fefjr gut am pafce g eroefe), wäre, war if)m hoch eine äufjerft

large 35iät oorgefdjrieben.

(Sinmal, als fRicbel im SRebenjintmer mit Schreiben befchäftigt

war, fragte ber ißrin} feinen Spielgenoffen, ben Sohn bes ©e=

heimen SiegierungSrathS Schwabe, ob er fchon Schwarjbrob ge=

geffen habe.

„jawohl," antwortete biefer, „baS effe id; alle Xage mehrmals."

„9(ch," fagte ber $rinj, „wenn ich hoch nur öfter Schwarj=

brob ju effen bcfäme!"

„SLUffen Sie waS, ^rinj, ich bringe Sihncn bas näd^fte Wal,

wenn wir ju 3hnen iommen, ein tüchtiges Stiicf oon unferem

Schwarjbrob mit."

„ÜBie gut ift baS oon Sir! 2lber nimm Sich ja in 2ld)t,

bah ber öerr 3tath nichts baoon merft."

Ser Heine Schwabe hielt Sßort unb brachte nach einigen

!?agen bem ‘jßrinjen ein tüchtiges Stiicf frifdjeS Sdjwarjbrob, bas

biefer, hinter einer Shnr oerftecft, mit aujjerorbentlichem ffiohH

behagen oerjehrte. Ston ba an uergafj ber treue Äamerab nie,

fo oft er jum IjJrinjen gerufen würbe, eine gute ^robportion

cinjufteden, unb eS fanben fid) immer einige günftige Winuten,

in benen ber ißrinj, unbemerft oon Stiebei, feinen gefunben Slppetit

ftillen fonnte.

3m 3af)re 1797 , furä ehe ber junge Schwabe Söeimar oer=

ließ, übergab er bem bamals oier^hnjährigen (Srbprinjen fein

neues Stammbuch mit ber iöitte, baS erfte 58latt 311 befd;reiben.

Ser ipriuj weihte bas Stammbuch ein. Oben auf ber Seite

ftanb ber $erö: „Sah Sille, bie fich fjreunbe nennen" u. f. w.;
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jur ©eite beö SSerfeä ber lateinifcfje Sintifprnch: „Dulcis est

concordia amicorum“ (Stift ift Gintracht unter grettnben) unb

barunter ein fogenanntes „Stimbolum" in folgeitber Öeftalt:

Syntb. : E. 1. g. f. B.

(Sin foldjes finnbilblidjeä, uerftecffpielenbeS geichen I0ar nach

bem bamaligen Stammbuchgebrauch nichts Ungewöhnliches. 2lber

feine Deutung? $ie geheitnniftoollen 23urf)ftaben »erfünbeten:

„GS lebe gutes frifcfjeS 23rob!"

2luS bem üDtnnbe eines iftrinjen gereift feltene, einem gepreftten

^erjen entftammenbe 2£orie. 2>-t.

|>ie (^rannen ber f&erfic. — Gin auffälliges ItnterfcfteibungS:

merfmal ber ©erfte »on ben übrigen ©etreibearten finb bie langen

©rannen, mit betten ihre 2leftre ausgeftattet ift. 31tan rear bisher

gewöhnt, fie nur als ein Schuftmittel für bie Körner gegen ^ftier:

fraft anjufeften, ba fte namentlich jur fRcifejeit in gereiffer SOBeife

eine 2lrt Stacfteln bnrftellen. 9?euerbiitgS ftaben aber sreei öfters

rcicfjifc^c fyorfefter gefunben, baft fie ttoeft eine reeitere Aufgabe

für bie ifjflatije ju erfüllen ftaben. Sie Sotanifer Siebenberg

unb ißroöloreeft famett nämlich auf ©runb einer mifroffopifchen

Unterfuchung auf ben ©ebanfen, baft bie ©rannen als Sler*

bunftungäorgane ju betrachten feien. Um ben experimentellen

beweis für biefe 2luffaffung 3U bringen, fteeften bie genannten

gorfefter jreei gleiche ©erftenäftren in jreei, bie gleiche 3Jtenge

Söaffer enthaltenbe ©läSchett. 3Jon ber einen 2leftre raurben

bie ©rannen entfernt, reäftrettb bie anbere unoerleftt gelaffen

reurbe. Sie Sßafferoberfläcfte in beiben ©läScften rourbe bureft

eine Delfcfticftt abgefcftloffcit, fo baft nun baS SBaffer non feiner

Cberfläcfte auS nicht rerbunften fonnte. 9tacf) 24 Stunben rourbett

nun beibe ©läScften mit ihrem ^nftalt getrogen unb eS 3eigte

fieft babei baS Grgebttift, baft bie entgrannte 2leftre ihrem 2Baffer:

»orratft nur 1,5 ©ramm, bie unoerleftte 2leftre bem ihrigen aber

7,3 ©ramm Sffiaffer entjogen hatte. Siefe ©eroichtStheilc SBaffer

fonnten nur baburch bem beiberfeitigeit SBafferoorratft entnommen

reorben fein, baft baS Sßaffer in bem ßellengeroebe ber 2leftren

aut’geftiegen unb hier nerbunftet reorben rear. SaS Grperiment

beroieö alfo, baft bie ©rannen in ber Sftat, wie uerinutftet reorben
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roar, für bie ©erfte VerbunftungSorgane abgeben, ba bie mit

©rannen »erfehene Stelle 5,8 ©ramm mefjr Sßaffer uerbunftet

hatte als bie grannenlofe Stetere. $iefe Vetljätigung ber ©rannen

ift nun »on ^o^er SBichtigfeit für baS ©ebeiheit ber ©erfteit*

pflanje unb bie ©ntroicfelung ber ©erftenförner. ®enn je mehr

SBaffer bie ©erftenpflanje »erbunftet, um fo mefjr ffiaffer mufi

fie aud) bem Voben entnehmen unb um fo ptehr s
Jtäf)rftoffe, bie

in bem SBaffer enthalten finb, raerben baburd) ber '^ftanje unb

ben fid) bilbenbett ©erftenförnern jugefüfjrt. $ie ©rannen be=

günftigen alfo burd; bie größere SRafjrung^ufufjr baS ©ebeifjen

ber Körnerfrucht. £>amit ftimmt beim auch bie befannte ©r=

fd;einung übereilt, baf) unter ben längften ©rannen ber ©erfteit*

ähre bie fdjiuerften Körner liegen. £(>• ®.

1?cr6re<f;etöräufe. — 3n Srunlreich roerben «leibliche ©e=

fangene unb Verurteilte im©anjett ntilber befjanbelt als anberSroo.

3h« Sluffefjerinnen finb Sluguftitternonnen, beren Regiment troh

ftrenger Vorfdjriften bodh roohltoottenber unb juüorfotnmenber ift,

als baS »on grauen auS bem Saienftanbe fein mürbe. ®ie

«leiblichen ©efangenen bürfeu ftd) — ebenfo roie bie männlichen —
burd) 2Irbeit etroaS uerbienen unb bafiir itt ber Kantine ber be=

treffenben Slnftalt Heine SRebenbebürfitiffe beefen, roaS übrigens

in ben beutfd;cn ©efangenanftalten aud; ber ift. ®ie

jüngeren berfelbeit genießen aber nod; ein in anberen Staaten

uitbefanntes ^Jrioilegium, nämlich, baf) ber Staat ihnen ©f; e:

gatten beforgt, nur finb baS roieber nur »erurtl)eilte Verbrecher.

Sille 3ah« jmeimal roerben bie roeiblichen ©efattgeiteit aufgerufen,

fief) äu ntelben, roeitn fie fid) entfd;liefien fönnen, nach Sieufale*

boniett ju gehen unb bort in bie ©h e 5U treten. Sie Kanbibatiititen

müffen noch jung unb frei »on förperlid;en ©ebredjen fein, auch

minbeftenS jroei 3 n Dre in ber Strafanftalt jugebradjt hn &eit.

SJtäbchen, bie ju längerer Strafjeit »erurtheilt finb, ergreifen oft

biefe ©elegenl;eit, um bem bebriicfenbeit ©efätignifsleben ju ent*

roeid;en, unb bie hübfchereit unter ihnen fönnen auch fiefjer feilt,

in bie aufjuftellenbe Sifte aufgenommen ju roerben, roie fdjroer

aud; bie »on ihnen begangenen Verbred;en geroefeit fein mochten.

2)ie erroählten (shefanbitoatiuiten ha&en bann fchriftlidj 3“ be*

jeugeit, bafi fie einen beportirten Verbrecher heiraten unb bah
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fie fid) für beit Sieft iljreä SebeitS in Seufnlebonien aufhalten

mollett. Unter biefeit Vebingungeit übernimmt bie Regierung

i()re Ueberführung ,
gibt i^nen eine mäßige SuSfteuer uttb bei

ber Sanbung in Soutnea einen greilaffungSfcljein. Sie ©f)es

fdjliefjungen merbett bann non bem ©ouoeriteur ber Kolonie in

bie Jpanb genommen uitb biefer hat ftetö eine SuSroalfl geeigneter

Verurteilter „im Vorratl)", auS beneit bie 3Jiäbchen roäf)len bürfen,

unb bnbei töunen fte fogar etmaS roähletifch fein, benn bie 3al;l

ber männlichen Seportirten »erhält fidj ju ber ber anlontmenben

©äbcheit immer menigfteitö roie brei 311 eins. Ser (rrfolg biefeS

Verfahrend foll oft ein überrafd;enb guter fein. —tm—
tJfriginetTe flache. — SIS $önig Subroig I. oon Vatjern im

3ahre 1825 beit Sfjron beftieg, beftanb eine bereite! jtt Sehweiten

feines Vaters für eine fiibamerifanifd;e ©jrpcbitioit bemilligte

ftaatlidje Suboention oon 100,000 ©ulben, toooon erft 20,000 ©ul*

ben erhoben mareit. Submig nun, ein fycinb »on Unternehmungen,

bie auf miffenfchaftliche Sammlungen, namentlich Herbarien,

roeldje er fchlechtroeg als „.f?eu" bejeichnete, unb Sehnliches f)Uv

attSliefeit, mollte bie noch reftirenben 80,000 ©ulben nicht

auo3ah(en laffen, fonbern für ftunftjroede »erroenben. Sie V*os

fefforeit Spij: unb SlartiuS, roelche an ber Spifse ber ©rpebition

ftaitben, ftrengteu jebod) einen ^rojeft gegen ihn an unb ge=

mannen benfelben. Ser Jlönig lieft nun feinen Serger an ben

Veibeit, als fie non ber Gjpebition jurücfgelehrt maren, in

origineller ©eife auS. Vcgegnete er beifpielSmeife Spijc, fo rebete

er if)n folgenbermafjett an:

„©uten Sag, mein lieber StartiuS. Sßie geht’S? ©mS madjt

benn ber Spi£? Summer Jierl baS; hat mich bare 80,000 ©ulben

gefoftet mit feinem :peu!"

„Slajeftät, idj bin ber Spij:!"

„So? Sa, bann bitte ich fe0r um ©ntfdjulbigung !" —
Sraf Subroig ben ^rofeffor SlartiuS, fo begrüßte er ihn unt=

gelehrt als Spij: unb nannte SlartiuS einen bumnten ßerl, um
fiel) bann, meint ber Sehtere ben angeblichen Srrtljum ebenfalls

richtig geftellt, mit ben gleichen ©orten: „So? 31a, bann bitte

id) fehr um (Snifchulbigung !"
3U entfernen.

SaS bauerte eine lange 3«it fo; Submig »ermedjfelte hart*
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näcfig bic ©eiehrten, meld)e fid) ftetS als bumttie ÄerlS bejeic^nen

[affen mußten, bis fdf)Iiefeltd) Spir an bev Cholera ftarb. ©r

mürbe in allen ©fjreit ju ©rabe getragen. 2lm folgenben Sage

begegnete ber Äönig UtartiuS. „©uten Sag, lieber Spir," fagte

er gemütlich, „mie gejjt’S? Ser College, ber SJtartiuS, ift ja nun

tobt. 3Bar ein bummer Äerl, fjat mid) bare 80,000 ©ulben ge;

foftet mit feinem .f?eu!"

„SJtajeftät, id) bin iDtartiuS unb nod) am Seben, Spip bagegen

ift geftern beerbigt roorben!"

„So? Sta, bann bitte id) fefir um ßntfchulbigung!"

^ofbateniiönig. — ©ineS SageS befugte fffriebrich

2Bi[f)elm I. feinen Sohn, ben fpäteren Mönig fyriebridj ben ©rojjen,

in SM)cinsberg, unb ba eS gerabe Sonntag mar, fufjr er fofort

3ur Mirdje, trat ein unb fteßte fid), auf feinen Ärücfftocf gelernt,

ber Äanäel gegenüber. Ser bamalige ißrebiger Stoffom, ein fc^on

bejahrter SJtann, befteigtbie .itanjet, feitteSroegö einen fo oornchmen

Sefud)er in ber Äird>e oermuthenb. 9Zad)bem er ein ©ingartgS;

gebet gefprocf)en, roill er feine ^rebigt beginnen, ba fallen feine

Singen urplöhlidj auf ben Äönig. ©r erfc^ricft , roirb uerroirrt,

ftammelt einige SBorte unb f)ält oor SSerjroeiflung inne. Sa
erhebt ber Äönig broljenb feinen Äritcf ftoct unb befiehlt ihm, fort;

jufahren. Slber ber ©eiftlidje ^at bie Raffung oöllig uerloren,

fprid)t in feiner .fjersenöangft nur nod) ben Segen unb oerläfjt

bie Äanjel.

Ser ißrebiger mufjte infolge beffen in Berlin oor bent Äon;

fiftorium nod) einmal fein ©jamen ablegett; gliirflicherroeife be;

ftanb er bie Prüfung, roorauf bie Sad)e mit einem berben fönig;

licken SermeiS fein Skroenben ^atte. ©.

fJSonbtiemoljuer. — Stacfj ben neueften fyorfd)ungen befifct

ber SJionb feine Sltmofpfjäre, alfo aud) feine mit menfdjlichen

Crganeit oerfeljenen Sietooljner. frühere Slftrononten jebod),

namentlich Schröter unb ©ruithuifen, glaubten an bie ©siftenj

uoit „Seleniten" ober 9Jtöubberool)nern. Stad) Se^terem mof)nten

biefelben megen beo jälien Semperaturroed)felS auf bem SJtonbe

in unterirbifd)en Staunten, unb bic alterbingS auf bem SJtonbe

bemerften, noch nid)t erflärten plö^Iich erfcheinenben £id)tftrahlen

fänten oon ben 311m SBärmen ange3iinbeten großen fyeuern h<^-
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3a, ©ruitßuifen entbecfte jnnfcßen bent 50.° itörblicf;er unb bent

37.° fiiblicßer Vreite be<3 Stoitbed gerabe ober in regelmäßiger

Sogentrüminung angelegte Äunftftraße« unb im 8. 0 ber öftlicßen

Sänge unb G.° ber ttörblicßen Breite eine — fünf geograpßifcße

Steilen im Surcßtiteffer große — Stabt mit SHSällen unb einem

©ebäube (!', bad einer Sturmfcßanjc gleicht. 3i>enn fieß geroiffe

Stellen ber Sloitboberflätfje oerbunfelteti, fo erflärte fieß bad ®ruit=

ßuifen mit bent ©inernten ber griießte auf bett Reibern. 2*.

|>er 2Seg einer ^eweßrßugef fantt siemlicß leießt fießtbar

gemacht roerbett, toenn man bad ©efeßoß »orßer gut mit Vafeline

einfalbt. Sie SSafelitte entjünbet fieß bei ber sfM»erei;plofion unb

bilbet bann in ber Suft einen feinen SKaucßring, ber bei rußiger

SBitterung bid jum ©infeßlagen ber Ä'ugel erfenttbar ift. -bn—

5>eutficßer 28inß. — Ser beriißtnte ©eßeimratß §611« be=

ßanbelte einft einen feßr reießett Staun, ber ald ©eijßald ßin=

länglicß befannt mar, unb ber ißn naeß feiner ©enefung für eine

große Slnjaßl »ott Sefucßen mit nur brei Sufateit bejaßtte.

§eim, ber uiel 2Biß befaß, ließ bie brei Sufaten abficßtlicß auf

ben Seppicß fallen. Ser ©eijßald biiefte fieß fogleid), um bad

©elb aufjufueßett. 21 (d er fänimtlicße brei ©olbftiicfe jufammen

unb fie auf ben Sifd) gelegt ßatte, fagte ber ©eßeimratß
:
„Sad

fittb ja erft brei Sufaten unb Sie ßatten mir boeß bereu feeßd

auf ben Sifcß gelegt geßabt." Ser ©eijige oerftanb ben Sßinf

unb äaßlte brei Sufaten naeß. —bn—
llcne 2Jejei<fm«ug. — 3nberfübfranäöfifd;>en StabtXouloufe

faßten bie Stabträtße in Scßulangelegenßeiten fo fonberbare 39e=

feßlüffe, baß ber fatirifd; beaulagte Scßulbireftor Seffoir fie roieber=

ßolt mit befannten Vierfüßlern oerglid). ©itted Saged mar er

ju einer Äonferenj auf bent Satßßaufe geroefett unb »erließ mit

einem Kollegen bad Seffionsjimtner. 2(ld fie ben Saißßaud*

faal paffirt ßatten unb »or bie Xßür junt ©ingange beb 9iatß=

ßaufed traten, faßen fie eine Stenge roßer Dcßfenßäute jmtt

Xroeftten aufgeßängt.

„2Bad ift benu bad?" fragte ber Äollege erftaunt.

„0," ermieberte Seffoir, „bie §erren Stabträtße ßaben ßier

nur ißre tleberjießer ßergeßängt."
* —bn-
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Xtniun ^cuf)'rf|c BErlansflEfellfdjaff
in Stuttgart, ßerltn, ffeiptfg.

^Empfehlenswerte Jfestoeschenhe

!

(£ pt- guter*: •

fürjt von ^isDiantt in liitimdisrulj.

CTcxt non ö ihnen ISßitman.

Ulit einem öoc&icßt non 3fcfi* 3) a fi n.

70 Slätter in £id}tbrmf. (Sieg. geb. ober in itlappe 50 ITTarf.

füllt Öistnaidt als Mm.
Mollßänbtge Sammlung iicr parlamcntarifdjen tHebcn

1848—1890.

(9 Sänbe ber Collection Spemann ä i ITTarf.

3n 16 Sänben gebutiben.

^dmfthä|tlci)t Ins guten Soti
Srdjltr uitlfad) nmnrljrfr unb ücrbrflTfrte luflagt.

mit 54 ^ffurtratioustafefu.

3?reis elegant gclmn&en 5 Xltarft.

®iefeä §nuöbucf> gibt auf alle moglicfien fragen, bie baS tägs

lidje Seben mit ftdj bringt, ausführliche unb juoerläffige 2lntroort.

— fDaSfelbe roirb jeber gantilie jur 2lnfdjaffung beftenä empfohlen.

bcjicljen burrij bie meiflcn §ud)l;nni>lungtn. «*-

w 'gle



itnfet $ü>nwti
non

t P. JlllftS unb fjmtö fitiicincr.

<»- Jroeife Auffage. «54»

280 Seiten (Eert mit 215 3Uujtrationen unb ^3 Seiten Knnjibeilagen.

3fn 28 Lieferungen ä 1 ^ftarfi.

Deutfcbe PerlaaögcfeUfcf>aft in Stuttgart, Eerlin, Ceip3ig.

Mumien jti 6eji(IJ*n.



UECitftrterfe

Cl'sljiifllC >65
1870/71 *

gußiCäumo *Jluögaßc.

|Ulc 14 $ngc crfrfjciiit ein reirij illu(irifrtt5 gjefl in

gröfjtjm Quart-format.

flollßönliig in 30 geftrn lum JJrrifr non jf 25 |Jf0*

-'STVie täSjäljrige Wcbenffcicr beS gelbiugl 187071, welche ble ©rtimeruug an

Jty bte grogt aufs neu« belebt, eeranlagt un8 jur ©eranftaltung einet tentlief)

rebit) irrteil, auch in iHuftratiber (jinflcbt tuefentlicf) berbefferten ^itbiläumö*

-Hu^gerbe obiger flnegBgefdjidjte. Die ftübere , oon unfrem ©ejchaft&oorgüuget

Jeimann SchBntein in Stuttgart «erlegte Ausgabe berjelben bot gleich bei

ihrem erften Crjdjcinen butdj bie Srifdjc unb Sfcbenbigfett brr Xarftclluug

unb burch bie grofte ©lauuigfaltigfcit beb ©ebotenen eine über alle ©lagen giinftige

Aufnahme gefunben, unb ebenfo foU auch bie neue nicht etwa eine troiene 'Huf.

jählung geichiihtlichcr Shatfachen bieten, foitbcrn alle Sorjüge in fich oereinigen, welche

ber früheren jo oiele fjreunbe jugeführt unb treue Anhünglichfeit gefiebert haben. SJitb

aber eincrieilS ber Sejt ber früheren Auflage einer forgfaltigen IReDifion unterlagen

unb mit entiorechenbcn ^ufogen ocriehen, jo foU anbrerieito ber iUuftratioe Seil ln

roeitgefjenbem ©Inge erneuert, oerbeffert unb bereichert werben, fo bag unjre Kriegs*

gejehichte — gleich intereffant für biejenigen. Welche bie glorreichen Sage miterlebt

haben, wie für bie jüngere ©eneration — mit ihren eitlen fchBneu Silbern. Harten

unb ©leinen {ich ju einem ©rachtwerte geflaltet, baB gewlg ebenfalls ein allbeliebtel

$nu& unb Jvnmilieubiiel) bilben wirb. — Sie meiften Such*, Holportagehanb»

lungen, 3ournalejbtbitionen ic. haben bas etile iteit itai üaat; unb nehmen SefltUungen

V:-.
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